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3)em Hn&enßen

metner

ließen.

„3tf> laffe bid) nid)t,

3)u fegneft mid) benn!"

I mofe 32, 26.





mtttn.
(Bin BorfptEl.

f^urd&rauftöt nn Mnb- btn Hebensbaum,

J> Sann gittern flauernb feine Blätter.

3|Ys ^obesaftnen? Jfrüljlingstranm?

<£ins ift es ftdfjer: fetter, fetter!

®as fetter kommt, bas fetter geljt,

Biel bürre Smeige bred&en nieber,

füanaj grünes Blättlein tttirb t>ernief)t —
Bermeljte Blätter meine Hieber!

Unit ob jt£ audfj ttergänglitl) jinb,

Sereinft uerftreut nari) £üb unb Sorben —
3n Hegen, ^onnenfd&ein unb 2$inb

£inb jie gemacljfen unb geworben.

Hus Bäurfelfaft unb Bebensmark

Mritx fie gezeugt im Säetter^mange.

£tark war bit @Iut, ber £turm mar ftark,

Uxiix mandfte £tunbe bange, bange!
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Unh mtnn ber Baum bie Mmeige rang

,0atfj oben toilb im ,£turmgefajmetter —
gßat'z Mn$? Max es «etes »rang?

«Eins war es ftcfter: fetter, fetter!

#b er |um Jflud} bie Euieige baut,

<®b er fie faltet sunt lebete —

:

3Jjn zwingt bit nämliöje #enmlt,

Sa| er nor Lottes Hntli^ trete.

€r ^ürnt bir niojt, ber $ro|e ®eift,

Wßni bu i§n futiift in Smeifelsnualen,

3n grimmer ^eönfuöjt |u iljm greift

Uxib mit iJjm ringft in fmftern traten . .

. . . 3n biefer großen Münatur

^leitfjt botf) kein Blättlein einem anbern,

£0 fxnb aud) biefe Hieber nur

€in ewig Ißeojfeln, emig IBanbern.

Uxtix raufet fa manojer Mberfnrua;

l&uraj altes Haub unb neue Blätter,

Muoj SngenbtfjorJjeit nod) genug —
£0 benket nur: — 's ift fetter, fetter!

Ber Hn, im Wütet 1898.
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Junge Kämpfe.
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Der Springqucll.

^afjt b
s

es Springquetls Süberftrafylen

Hufroärts fprubcln t)od) unb licfyt,

-Einen Regenbogen malen,

Der in Sfyränen nieberbridjt!

Denn er ftrebt in en/gem Ringen

XXad) bes £)immels Spiegelbilb

llnb muß immer bod) 5erfpringen,

3Deit er nie fein Seimen ftillt.

Srümmer finb bie Sropfen alle,

Sd;erben jenes Spielte nur,

Hber nad) bem jäfyen §aöc

§ütj>rt fie bod) bes Fimmels Spur.

tftutig fammetn fie }id) roieber,

§unfelnb fteigen fie empor: —
Hlfo bti^en meine lieber

Hus bes Gebens CSuell fyersor!

Hlfo ftürst mein £ieb r»ott Sfyränen,

Bis es mieber aufroärts fteigt;

3)od) bas milbe 3u9enkfet)nen

Wirb im Hlter füll unb fd?roeigt



Stet)! Sann läutert fief) bie U\ile,

ttufyig wirb fte, fyell unb ftar,

Huf bie t>citig=ftiUc Quelle

Sinft ber ^immet wunberbar.

Steigt uon feinen tjeiPgen §erncn

Ttieber auf bie fülle §tut,

Spiegelt fid) mit HTonb unb Sternen

3n ber Bruft ooü mitber ©lut. . , .

Sarum lafjt bes SpringqueÜs Strahlen

aufwärts fprubetn fyod) unb lid)t,

-Einen "Uegenbogen malen,

3er in Sfyränen nieberbrid)t!



Gin Daum im flllerbeiligsten.

(£in bitteer Stimm burd)tobte meine Seele, —
3d) mar getäufd)t in meinem Slaubensmafyn,

Die Stufen 51t bem Htterfyeüigften

Stürmt* id) mit mtlbem §teocImut f)inan!

Sein 33ilb motlt' id) äetttümmetn unb 5etfd)lagen,

3>as mid) belog auf meines f)et3ens §ragen.

3ns HUerfyeiligfte! 3d) brad) bie Pforten

Hnb ftürjtc milb bem Sottesftanbbitb 511,

Das fid) auf feines Socfels fyofjem §ufce

£tt)ob in fyefyrer, tiefer Sottesrut)
1

:

„Die ~>eit $ ^n> oa i°fy ocm Sruge glaubte!"

Hnb fdjmang bie H)affe über meinem Raupte«

Hnb nieber [türmten meines Rammet* Sd)Iäge.

3d) ttaf bas ^aupt, bas id) fo lang nerefyrt,

3d) traf bie 33ruft, bie mid) fo lange fyegte,

3d) traf bie fjanb, bie mid) fo lang bemefyrt!

Hnb raffelnb rollten bie 3erfd)tagnen Slieber, —
3d) aber ftürste tief ermattet nieber.

Hls id) nad) quatDolkfd)merem Schlaf ermad)te,

Da marb's in meinem Seifte furchtbar Sag: —
^eil mar bas Bilb, bas id) sertrümmert backte,

SReut eignes £)er3 traf meines Jammers Sd)tag,

tftein eignes ^er^ 3erfd)tug id) üolter ähtalen,

Sott aber glätte in ben alten Strahlen!
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lüas sind die Sterne?

«Uas ftnb bie Sterne?" fragt' id) oftmal* fpät,

Huf meinem Bette fnteenb im (bebet.

Hnb Hntmort gab mir eine Stimme tinb:

„Sie Sterne ftnb r>iel taufenb £ngelein,

Sie fenben Straften in bein fjer^ hinein,

Hu* benen fid) bein golbner Sraum entfpinnt."

3d) mar — ein Kinb!

„TDas ftnb bie Sterne?" fragt
1

id) fpäter oft,

}Denn jctf) jerfdjettt, roas fid} mein J)er3 erhofft,

Sie bunfte Hacfyt ifyr bunftes £ieb begann.

Sa gab fie mir bie Hntmort: „3^ber Stern

3ft eine Sfyräne auf bem Kleib bes ^errn,

Sie, ifym jum Sdjmucf, aus beinern tfuge rann."

3d) war — ein Wann!

*



Ittenscbenlos.

Ijiet taufcnb Sterne glühen

Hm fyofyen X)immel*3elt,

Diel taufenb Blumen blühen

Huf tiefem £rbenfelb.

Diel taufenb Sterne finfen

3n ifyres JJimmels Sd)0J3,

Xtnb .Eroiafeit 5U trinfen,

Das tft i f> r fyerrtid) £os.

Diel taufenb Blumen fterben

Hm treuen STttttterfcfyof?,

llnb folgen Sob erwerben,

3ft aud) ein fcfyönes £os.

3)od), roie ber fltenfd): — nid;t miffen

Sein edjtes Daterlanb,

Don £rbe unb J)immel äerriffen

llnb feinem suerfannt,

WA taufenb IDunben finfen

3um fremben £rbenfd)o|3, —
Hcfy! fold)en Sob 5U trinfen,

3)as ift ein etenb £00!!



Monolog eines ttUhnsinnigen.

^Dafyrfyeitraufdjenbe iltuftf,

Brid) aus meinem Seift f)err>or,

Sönt it>r Kampfesftimmen alte

.Scfyauerlid) im finftren £f)or!

Senn bes Glaubens matte £eud)te

IDarf id) in bie §lut, bie feuchte,

3n bie §tut bes £etf)eftrom<5

!

Hun ber f)immet mir r>erfd)loffen,

(Siebt's aud; feine £)ölte mefjr,

Hnb bie 2Daf)rf)eit ift erftanben,

Die ber 5ara, bes XDafms fo fdjmer

Bannte in bas 2teid) ber Soten

iMit ben naffen, btutiaroten

Nägeln eines STtartprtums

!

3a, bie 2t)al)rt)eit ift erftanben,

3a, bk TDafyrfyeit ift and) f)elt, —
2Die ber Knocfyen, ber gebleicht wirb

Don bes tetfyeftromes VdeWl

Hnb ba& mobernbe Serippe

Bridjt voU i)obn bes Stücfes Krippe,

Die ben ^eitanb uns bemafyrt.

§urd;tbar bröfynen Donner broben

Kradjenb meinen em 1

gen §tud),

Hnb mein ^immet ift r-erfyangen

X)on ber TDolfen fdjmarsem Sud),

tftancfymal nur im Bli^gcfunfet

Scfyau' id) burd) ba& tiefe Dunfet

&oü in finftrer tftajeftät»



3«/ bie 331Ü3C bes ßebtmfcns

Spalteten mein I) er5 entjTOei,

Klaffenb bluten feine }Dunben,

Hbcr ofme Sdjmersensfdjrei.

c3ott erfdmf un» fdjon nolt Sütfe

Üüt ben tt)affen, biz surücfe

3n bas eigne f)er5 fid) bohren.

2l>as bebarf id) feines ^immets?

Srua, unb Schein nur ift fein c3Ianj!

tt)af)rf)eit, Flappernbes c3erippe,

3id) lab' id) ju meinem SCU13,

Hub burcfys trügerifdje £eben

£afj uns feti$=f)eiter fdjmeben

Sanjcnb in ba& Kzid) bes nichts!

3Dafmfinn nennt ifyr meine 2l>orte,

Xod) id) lacfye eurer nur*

Darren feib ifyr, .Seifenfllafen

Hub ein -Spie^eua, ber Hatur.

£acfyen milt id) eurer, ladjen,

}X)enn bie Sonner furchtbar fracfyen,

Unb bie t33It^c mid) oerrmdjten. . ,



GieM es drüben einen zweiten fiimmel?

(Diebt es brüben einen 5 weiten £)immcl,

3)er bes Stadjts auf uns tjernieberfdjaut

VITit bem rätselhaften Sterngemimmet,

VTTit ber Sphären afynungsnoltem taut?

}X)of){, Du fagft uns: Tonnen über Tonnen
Strömen bort auf unfren (Seift tjerab;

Scfylürfenb aus bes em'gen £ebens Bronnen,

fernen wir uergeffen Sob unb ftrab.

Setig fotlen mir bort oben werben,

llnb bas lefcte 3iet ift £migr\>it!

Selig? Wir? Die Kinber biefer -Erben?

Selig, ofyne Setmfucfyt, Kampf unb £eib?

Hd)! 3^) ?ann oen fjimmet nid)t verfielen,

Hd)! 3^ mn em STCenfdj, ein fd)road;er, nur,

Unb nad) garten Kämpfen 5U vergeben, —
Da5U fcfyuf bie Sttutter mid), Statur!

3tur ba& (Slücf vermag id) 51t erfäffen,

Das wie eine 3nfet fern erglän5t

3n bem tfteer von hieben unb r>on Raffen,

Don ber Kampfesmogen Sdjaum befranst.

Dod) ein ®lücf als Snabe 5U ertragen,

}Tid)t als mol)lr>erbienten Kampfestot)n, —
Daju bin id) — um es frei 5U fagen —
tfur 51t fefjr — ein ftolger £rbenfot)n!
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Sieb, icb bin ein £nfel ber Stauten,

Bin ein cro'ger Kämpfer auf ber ttkit

Hnb icl) manble meine etr>'gcn Bahnen

}Die ber Stern an Deinem Qimmefc$e(L

Hnb mein ^voed ift rufyelofee- Seinen,

Hnb mein ^id ift rufyelofer Kampf,

Hnbefümmert um bee Blutes Stjränen,

Hnbefümmert um ber #)ogen Dampf.

Siel), aud) id) null ftürmen Seinen l)immel,

Hber nid)t, um fetig, fo mie Su,

X)in5ufd)n)elgen fern r>om Kampfgetümmel,

SräcV in unr>erbienter (Sotteerul).

}Iein! Hm nur ein roenig mici) 5U ftreefen

£)in auf Seiner polfter meieren Sit},

täffig nad) bem Sonnerfeil 511 reefen

SReine ^anb 5um Spiel mit Seinem Blit}!

J

Hnb um Seinen Steftar nur 51t foften,

Hie ein ungelab'ner Safelgaft,

*ttag ber TDonnenbedjer bann uerroften —
Leiter 5tel)t es mid) in mitber fjaft!

Leiter! XDeiter! — rao nod) Siefen gähnen,

Sa Ijinein fein Hfynungsbämmer fiel, —
Senn mein ^xozd ift rufyelofes Seinen,

^tufyelofes Kämpfen ift mein %iel\



Citanenandacbt.

Seifert tüvntft 3>u auf ba& I)er5 uns,

Hnb ba& follen wir ertragen?

Hnb germatmft es uns in Stücfe —
Sprid), wie folt es ruf)ig fdjlagen?

ID0311 gabft 3)u benn bas £)<^5 uns,

JDenn nicfyt £ieb itnb (Stimm 51t füllen?

Hein! 3)ie gellen 3<>*neS9luten

Soll uns feine Sfjräne füllen!

Soll ber fjammer deines Willens

gärten unfer glüfyenb ^erge,

Darf fein 33li£ it)m ba entfprüfyen,

VJk er aufsucft felbft r»om £r3e?

Setbft r>om toten £r3e auf3ucft,

praffelnb unter grimmen Schlägen,

IDenn bie Bälge wütenb fcfynauben

Hnb bie gtüfj'nben Kohlen fegen
•s\

Hein!! Hud) unfres 3oruee §unfen

Sotten 5ifd)enb aufwärts fpritjen,

Hufmärts 51t beut großen Sdnniebe

Hus bes £jcr3ens btut'gen "Uit3en!

12



Brimmen 3°^^ ^x>tlbce> Knivfdjcn,

2tid)t ein lämmerfrommes Hecken,

Jcvj ift ber Sitanen Hnbad)t

XDenn bie flammen ftc umled^en!

Wenn bic Jammer bröfynenb fragen,

Sollen and) bic §unfen ftiebcn;

Denn Sitancnarimm ift prädjtici,

prächtig wie Sttcmenlteben!

Xod) von bes CJHnmpo* f)öd;ftcr,

Sonnbeglänjter Wolfenjinne

Sdjauft Du, großer STteifter, nieber

Hub Du f)ättft im jammern inne;

Sie^eft Deine redeten Kinber
Seucfjten in bes 2>ornej5 Schöne,,

Hnb — Du benfft an Deine 3ugenb,

£äd)etnb freuft Du Did; ber'Söhne!

(3



nach geschlagener Schlacht.

«Sferftummt, if>r milben Kampfestöne,

3fyr HMnbe, rüfyrt bie Saiten nicfyt,

Du, bteidjer tftonb, beftrafyle trauernb

Die tt)af)tftatt mit bem Sotenlidjt,

Hnb meine Seele fdjtneb' barüber,

Von ferneren 3roeifem ^an9 gewiegt:

Der Kampf ift aus, bie Schwerter fcfyroeigen,

Hnb ber ^ebanfe fyat gefiegt!

Huf meines ^erjens TDafylftatt liegen

Die toten, ftummen Kämpfer alt
1

;

*)od) ging ifyr Streben, fyod) ifyr hoffen,

Hnb barum mar fo tief tfyr §alt!

3f)r 23lut rinnt langfam burd) biz Stätte,

531eid) ift ifyr Hntlitj, ftumm it>r SRunb, —
}Tun bift bu metjrtoö, mut'ge Seele,

3erbrod)en ift bein ftarfer Bunb!

Da liegt ber (Staube, tief getroffen

Don bes Sebanrens fdjarfem Speer,

£in ^immetsfnabe, Reiter lädjelnb,

Docfy nod) im Sobe teudjtenb f)et)r.

Dort liegt erftarrt bas $ftäbd)en Hoffnung;

Sdjrec? jeigt if>r Huge grofj unb weit,

Deriuclft in ifyrer fjanb bie Blumen,

Dom Reiften £id?t ber H)irflid)feit

14



Hnb auf bie Kämpf« beu§t Dctjrocifetnb

£ie bleiche Setynfudjt fiel) t)erab;

Itnb ftagenb ringt fte ir)re fjänbe

Hnb roünfd)t ficf> felber in bas eBrab;

Sie aber ift üerbammt jum £eben,

tftuf? ifyre XOünfdje fterben fefm,

£enn mit bem ^erjen nur gemeinsam

Kann feine Sefynfurf)t ciud) nergefjn

!

IS



Sühne.

3)er tftenfd) ift eine Btume,

Die ben ©arten bes £)öd)ften fdjmücft,

3)od) wirb fte su feinem t&ufyme

Don ber §tur bes Gebens a.epflücft.

Hue gebrochenen Blumen winbet

Der ^öd)fte fiel; feinen Kranj;

2)ie Blume bulbet unb fdjminbet

Unb füfynt it)ren flüdjtigen ©la%!

iü



Der träum ist *ts$.

3)er Sraum ift ffj$, er trägt uns r>on bem <S>rt

3>es Kummers unb ber Sorge fort,

Dod) aud) ben Sraum burcfybebt

ilTtt leifem Sdjlag,

2Das mir erlebt

Hm rjeifjen Sag!

Der Sraum ift füfj; bod) füfjer nod) als er

3ft eines tiefen Schlafes flteer,

3)as uns entreißt bem raupen £rbenlanb

llnb fortfpütt r>on bem £ebensftranb.

3)er Sdjlaf ift füffcj bod) fur^ nur roäfyrt fein CMücf

:

Sie Woge mirft uns batb jurttef.

3)er alte Kampf beginnt,

— XDir finb erroacfyt! —
Sie Sfyräne rinnt,

Der Sau ber 5Tad)t.

Ter 5d)taf ift füfj, bod) füfjer ift ber Sob;

-Er bringt uns nie ein Morgenrot,

£r töft uns r>on ber SITenfd^eit ero'gem §lud)

Unb löfcfjt uns aus bem iiamenbucfy.

17



2>cr Sob ift füjj. Sod) cid)! ein £id;tftrcif)t trifft

Hufs neu' bie fdjon ertofdjne Sdjrift:

Küfjt mad) bie Blume balb

Hus unfrem Staub,

Der eSlutgeiuatt,

3)eö Sturmes Uaub.

Ser Sob ift füfc, bod) füfjer ift baz Xlid)t*,

Geborgen cor bem Streit)! bes £id)ts,

3>er tiefften ttufye uncjebadjter CS>rt,

üergeffen r>on bem Scrjöpfungsmort

!
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Die Stunde.

Äctft bu ben tiefften Scfymera erprobt

^aft bu bic Stunbe je erlebt,

5t)o all bein ®tücf in Srümmer finft,

Hnb bang bein *)er3 um £iebftee bebt?

Sas ift bte Stunbe, roo 3U (Sott

IXod) einmal aufblicft ba& ®emüt,

Hnb auf bes ^er3enö fjerbftesflur

£in letjf ®tbet üereinfamt blüt)t!



Gottsuchers Trüblingslied.

($s fpielt ber Zm$ biz alte XDeife,

Sie alle £rbenrounben t>citt

;

£r fyat aud) mid) auf meiner t&eife,

Xen müben TDanberer, ereilt.

Zv ftöfjt mit übermäcfyt'gem : „tt)erbe!"

Ses Bti^es Speer am IDolfenfcfyaft

Sief in bie Bruft ber garten £rbe

Hnb löft fie aus bes Sinters X)aft.

Sk fcfylägt in meiner Xüftc Kofen

Sie blauen Deilcfyenaugen auf,

£s fpri^t tt)r Blut in roten Höfen

Hufs grüne Kleib in tollem £auf.

Befreienb ftürjen if)re Sfyränen

3n taufenb §lüffen in bas Sfyal —
<S> molluftoollee §rüf)lingsfef)nen!

<$> fdjöne, milbe §rüf)lingsqual!

fjier fann id) erft mein %<$) begreifen,

Sen XDiberfprud), aus bem id) bin,

Sen Srang 5U unbegrenztem Schweifen

Hnb meiner dualen tiefen Sinn.

Mir ift, als l)örf id/s fragen leife,

Hls ob Statur, bie (Söttin, fpridjt:

„Entfrembet Kinb, wot)in bie Heife?

Erfennft bu beine VITutter nidjt?"

30



Gottsuchers ficrbstlicd.

Ötinft fud)t' xd) in ben buft'gen Blütenarmen,

Hm luftgefcfyweUten Bufen ber Hatur

3ur wahren Sottesliebe ju ertüarmen —
Z&_ war ein Sraum bee §rüfyting<5 nur!

3e^t fucr/ id) Sötte* Huge nidjt im £eud)ten

Brunftiger, seugungstrunfner §ri'ü)lingenad)t,

TDenn ifyrer Wimpern Saum, bem molluftfendeten,

Ter Blii3 entsücft in fyeifjer pracfyt.

Hicfyt in ber Stunbe, wo bas HII, bae große,

3ns 3>afeinselenb ftöfft bie Kreatur,

Hnb fie fidj löft aus Softes 'Hufyefcfyojje,

-Enthüllt bie Stiebe ifyre Spur«

Hnb lad)t getäufdjt ber §riU)ttng and) in frönen,
So finb's bod) Sfyränen immer, bie er weint,

£rpref3t bem unbewußten tiefen Seinen,

3)em niemals fjier -Erfüllung fcfyeint

Hein, Sott enthüllt ftcf> nur im fjerbft ber teiben,

H?enn bas Sefdjaffne wafyr unb tiefbemußt

Sid) febnt aus biefer H)ett bes Seine 51t fdjeiben,

5ur(uf an feine £iebesbruft.-
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Hnb nur ba& ^er5 f)at Seit am (Sottesreicfye,

Da& mit bem Sdjmerse biefe<$ Sefynens fd}lä$t,

Hnb auf ba& £eib ber Kreatur bie meidje,

Sie fanfte £>anb be* tftitteibe legt

Srum furf)' icf) (Sott ntcfyt in bes grüfytinae biegen,

}Tein, auf bes ^erbftee» tobbefäter §tur,

3Denn fd)tummertrunfen fiel} bie Blumen fdnnieaat,

UMf, an ben Bufen ber Statur.

£
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Das verlorene Paradies,

3)en tiefen Sinn will icf) eud) fünben

Don bent r>er(ornen parabies,

Huö beffen blumenreichen cBrünben

3>er £)err ben erften iTcenfd^en ftief*.

3)a« parabies — es ftefyt nod) offen;

Kein radjeburft'ger Cherubim

Dermetjrt bem finblid) reinen X)offen

3en fanften Blumenpfab 51t ifym.

3as lidjte lleid) bes Glaubens breitet,

3>as parabies, bie Hrme aus,

Unb iebe Kinbesfeele fdjreitet

3ns gaftlid) offne Daterfjaus.

Xod) wer, in bunften Srana. uertoren,

TDit ®ott 51t werben, füfm verlangt;

XDeit er fid) füfylt aus eBott geboren,

TXad) ber .Erfenntnis §rüd)ten langt;

XDer mit ir)m teilen tritt bie Krone

HU esottee ebenbürt'ger Sofyn,

Sen fd)teubert er non feinem Srjrone

£)inab in ftnftrer Knedjtfdjaft §rof)it\

£r 5ief)t um» parabies bie Sdjranfe,

Hnb feine tyeil'gen Pforten meiert

3er 'Hadjeengef, ber cBebanfe,

3er Sfyerub mit bem §(ammenfdjroert

!
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Sonmagsmorgeit!

$onntagsmorg,en . .

Siefe Stille,

Siefer §riebe

Huf ber £rbe.

llnb vom fjimmel

Schweben tueifje

-Engel nieber,

Itnb aus golbnen

§unfenf)ellen

Schalen gießen

Sie fyernieber

Ströme Siebtes,

Die fie fdjöpftcn

Hus ber Sonne

(Mutenbronnem

Itnb üon füfcen

Scfytummerbüften

Xtod) umfangen,

Bitten fcf)ir»eigenb

Hlle §luren,

llnb bie XDälber

Schütteln fd)läfrtg

3t)re t)ot)en

Kronenfyäupter .

.
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Siel), es funfelt

Hnb es flimmert,

Senn bes £id)tes

(Solbner Hegen

Sräuft fyernieber

Huf bie (Sräfer,

Huf bk Blumen,

Huf ber Bäume
Sunfte Blätter . .

.

Bli^enb ftefyen

Hun bie §luren,

IDte in flammen

HUe Bäume,

Hebermäcfytig

Hn3ufdiauen

!

llnb fie raufdjen

Hnb fie braufen

Siefe, fcfyöne

prunfgefänge,

Hebermäcfytig

Hn5uf)ören

!

5)od) mit fanftem

Säufein regen

Sid) bie (Sräfer

Huf bem §elbe,

Itnb es mifdjen

Sid) ber Blumen

Slocfenfyelle,

Heine Stimmen

£ieblid) flingenb
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3« bert tiefen

Hebermäcfyfgen

£f)or bee halbes. -

3n ben füfcen

Sraum bec Dögcl

Klang ein ^taufdjen

llnb ein Singen;

Siefe, fcfyöne,

£eife, madige
Stimmen brangen

3n bie Stille

3f)ves Schlummers*

linb fie jaud^en

Hit' ermad;enb:

„Sonntagsmorgen!

Sonntagötnorgen!" -

Gläubig bdd
3)ie Hatur, in

Sötte» Hßmadjt

Sief uerfunfen.

3üarum fdjroeigft bu,

3>wiKes §erse?

^aft bu dxva

tftinber tickte»

3t)ol)l empfangen,

Hl» bie ©räfer,

Hls bie Blumen,

Hts bes halbes

^o^e liefen,

Hls bie üöglein

3n bem U)albc?



£)cift bu etwa

tftefyr gu leiben,

Hl« bie Blume,

3)ie mit Sdjmersen

Hu« ber Knofpe

Sid) 5ur Blüte

tfTu|3 erfcfyliefjen

Hnb oermelfen

Hnb üerblüfyen

Hnb »ergeben

tftuf? wie bu?

£>aft bu etwa

tftefyr 5U leiben,

HI« bes #)albe«

fjofyer Hiefe,

3er ben Stürmen

Hnb bem fetter

Hnb ben Btitjen

Vftäd)tig trogen

Hnb cerborren

Hnb oermelfen

Hnb »ergeben

iTtufi ttrie bu?

i)aft bu dxoa

tftefyr 51t leiben,

Hl« bete üöglein

3n bem 3t)atbe,

Da« bem 3Dinbe

Hnb bem Seesen

Hnb bem liffgen

§cinb im 3Dalbe

Preisgegeben, —
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Sorgen, müfyen

Wnb ein Körntein

Sid) erfyafcfyen

Hnb erfranfen

llnb erbulben

Itnb r>ergef)en

tfTu|3 roie bu? . .

geller Slocfen

Klänge gleiten

Huf bee 3t)inbes

XDeicfyen §tügeln

3)urd) bie Später,

SJurcf) bie §luren,

Durd) ben weiten,

§rieber>ollen,

Stillen Sempel

Der Statur.

Sraum ber Kinbljeit,

Sonntagemorgen

deines Gebens,

Komm l)ernieber,

2)en id) trotzig

tfturrenb einftmals

Hbgefd)üttelt!

beuget eucf), ifjr

Starren Kniee,

Sinfet nieber,

IVk it>r einftmal*

^Tieberfanft am
Sonntagemorgen

!
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Bete, meine

Seele, mieber

Sttit ben ©räfern,

tfttt ben Blumen,

Vlcit bes halbes

fjofyen liefen —
Sonntagsmorgen!

Sonntagsmorgen!
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Jfn Gott!

Sdjwer traf micfy beine ^anb ! 3n* tftarf ber Knodjen

Sdjlug mir bein 23ti£ in 3tad)t unb Sturmesgraus,

3)u bift ber Stärfere! 3«*) bin Gebrochen,

Unb mit bem Srot$ ber 3u9eno xft es aus!

£inft mar id) ftarf ! — Hi), ^err! id) fann nicfyt lügen:

tfticf) reut nicfyt meiner 3u9eno Hcberfraft,

tftid) reut and) nid)t tt)r ftolses Hngenügen,

5lTid} reut nicfyt meine t)eif?e £eibenfd)aft!

3)od) banf id; bir, bajs bu mit Btilj unb Vettern

3erfd)tugft ben Sporen, ber fid) Sott geglaubt:

Ti\d)t niebrig ift's, mas Stürme jäf) 5erfd)mettcrn,

3Tein, nur ber £id?en flo^es Kronenfyaupt

!

Tlod) füf)!' ic^ beiner flammen Sttäter raudjen,

IXod) quillt's r-om fersen blutig mir l)inauf,

3)od) fdjon am fernen £)ori3onte tauchen

Sie tftorgenfterne beines §rtebens auf.

<
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cUelknscbaum und Rosemrauitt

ein Jugendmärchen.
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1.

fer Sturm fcfynringt feine (Seilet,

Sie 2Doa.enroffe fcfyäumen,

Sie jagen ifyre Sahnen

Huf weiten tfteeresräumen;

Bis fie sufammenftürjen

Xtnb it)rc Kraft üerfagt;

Sann fyört man mor;l, wie groltenb

Xer (Sott ber Siefe flogt!



2.

"JJlitteibsüott ben bunflen Siefen

3ft bes tfteeres §ürft entfliegen,

Huf bie milbempörten §tuten

£äf$t er feine £ltcEe fliegen;

perlentropfen rinnen f)üpfenb

3f)m r-om weisen 23arte nieber, —
Seine Keinen, muntern Kinbtein,

Spielenb um bes Hlten (Stieber,

Hrib er bricht in büfterm Sirimme

Sdmell bes Sturmes c3eif?etruten,

£egt bie geiftertjaften ^änbe

Huf bie fd)mer5burd)müf)tten §luten

Seine XDogenroffe glättet

Zx mit liebevollem Streicheln,

Bis fie willig if)m gu §üfjen

£iegen unb ifm lieb umfdjmetctyeln.

Dann läjst er bie Keinen HMcfyen

Spielen mit bem VITonbeelicfyte,

Scfyaut bem Spiel nod) eine TDeile

3u mit läcfyelnbem (Seficfyte,

Steigt bann nieber in ber Siefe

Hnermeff'ne, bunfle Flaume,

Hm fie ruf)ig au^uträumen

Seine alten, fügten Sräume.
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3.

Jtieblid) am Stranbe

3m tau'gen (Sefcfymeib,

prangt eine "Hofe

3m bräutlid)en Kteib.

£iebd)en erwartet bid), §alter!

Srünenbe orac'9e

Breiten tt)r 5)ad)

Heber ber Blume

Bräutlid} ®emad).

£iebd)en erwartet bid), §alter!

Unb r>on ber §erne

£itet bie WtW,
Kränst mit bem filbernen

5d)aum feine SdjwetT.

£iebd)en erwartet bid), §alter!

Hnb auf ben 3roei9en/

ttaufdjenb im 3Deft,

§löten bie Docjetein

lieber 3um §eft.

£iebcfyen erwartet bid), §alter!
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Sonne, bie teudjtenbe,

£iebenben fyotb,

tDirft in bas 23raut$emad)

§unfen r>on ®olb,

£iebd)en erwartet bid), §atter!

Sonne unb üöa.elein,

3n>eige unb TDeü"

bringen bie (Saben

Der £iebe jur Stell':

HIIc erwarten bid), §alter!

-Cieblid) am Stranbe

3nt tauten (Sefcfymetb

^arrt eine Hofe

3m bräutlidjen Kleib:

— Hber roann fommft bu benn, galtet?



4*

(rrmübet r>on ber £iebe langem harten,

3er Sag entfliegt

Ses Schlummers golbnes Straljlennet} im Martert

3er Hbenb ^ui)t

Sie Blume nur ftrömt ir)rc füfsen Süfte

3e^t all' t)err>or,

Unb }d)idt ben 3Deil)raud) in bie Hbenblüfte

3u ®ott empor«

Unb iljre füften Bofenlippen lallen

£in fromm cSebet;

§ür il)n, ben fie fo innig liebt uor allen,

Bangt fie fo fpät.

tftitleibig eine tDelle fommt gegangen,

Die fpricfyt 5U it)r:

„tftein füftes Kinb, ben bu erfefjnft mit Bangen,

3)en bring' id) bir.

Sie bid) fo oft mit £iebesglut umfingen

3m Hbenbrot,

-Er fyebt fie nimmermehr, bie bunten Segnungen,

3)enn — er ift tot!"
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Da fufyr ein 3ittern ourc*) °* e ^tofenglteber,

So füf)l, fo f)ei&!

Unb leifc beugte fie if>r Köpfchen nieber

Hnb ftagte leie:

„Die mief) fo oft mit £iebesglut umfingen

3m Hbenbrot,

Zx fyebt fie nimmermehr, biz bunten Schwingen,

Denn er tft tot!!

Der feuchte Sob t)at fid) an fie gegangen,

So fatt unb ferner!

2tun werben fie mief) nimmermehr umfangen,

Hd), nimmermehr!

2tim magft bu ib)n in beinen Hrmen wiegen

3m Sarg r-on Schaum!

Xd)\ Himmer, nimmer rann er 5U mir fliegen,

tftein liebfter Sraum!"
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5.

Lied der Wellen.

"33ogenb nun roiegen wir

2t)aUenbe Letten,

Sdjäumenb, ben ftf)tummernben,

Stillen ®efellen!

Xd)l 3n ben fügten,

2Deliio.en Hrmen
Kann boef) ber §alter

Stimmer erwärmen!

TDeine nicfyt, liebliche

Blume im £anbe,

Siefye, mir wiegen ifm

Sdjäumenb am Stranbc!

prangenbe Blumen, itjr

Blühet unb bleichet,

3eber, bem Zizbz lacfyt,

H)elfet unb meieret

3Dtr nur finb emig, mir

bellen, bie füllen,

XDeil mir bie (Sluten ber

-Siebe nicfyt füllen.
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Schlafe unb träume nun;

£ieMtd;e £eid)e,

Sie bu gefoftet

Dom irbifcfyen ^eicfye.

Xl\m ober motten mir

^allenbe bellen

Betten am Stranbe ben

Stillen ©efeüen:

Denn in ben füllen,

IDeUi^en Hrmen

Kann ja ber §alter

Stimmer ermarmen!
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6.

Cicd der Winde.

33rüber non 23erg unb Q$al,

Sdjroebet nun allzumal

§reunblid) tyxvox aus euren ©efyegen;

§abt \a gefpielt genug

§rof) mit ber IDolfen §lug,

Sd)lummernb im fd)immernben ®rafe gelegen!

galter, nod) einmal umfdjtneben mir bid),

§alter, nod) flüchtig beleben mir bid),

ittilb unb gerührt mit freunblidjem Sinn,

Sdjmingen

Unb bringen

^um tiebdjen bid) l)in.

Einmal nod) l)aud)en mir

§lüd)tige3 £eben bir

£in in bie toten, frierenben ©lieber;

3)ann an bes £iebd)ens §ufj

£egen mit festem ©ruft

VOix bid), ben emig Sdjlummemben, nieber.

Hd)! Seiner Schwingen Staub

3ft längft ber TDellen ttaub!

Itimmermefyr fannft bu alleine nun fliegen,

§riert bid) bei uns, ©efelT?

Sielje, mit luft'ger IDelT

TDotlen mir linbe unb meid) bid) um|d)tniegen!
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Srauernbes ttöstein rot,

2)id) ciud) ereilt ber Sob!

£infam unb bangenb wirft bu r-erblüfyen;

3)enn auf ber -Erbe roeit

3ft nitfjt Beftänbigfeit,

Hlles, ja alles mu| einmal r-erglüfyen.

Xlnb ad)! £in treu (Semüt

3ft gar fo balb »erblüht,

iTtuf? 5U ben hieben ins Sdmttenreid) jie^enJ

Hber wir HMnbe nur

Können auf flücfyt'ger Spur

§röl)lid) bem fangenben &obe entfliegen.

Vdtil une fein £iebesbanb

§effelt ans irb'fdje £anb,

TDcit wir r-on §reube 5ur §reube nur eilen,

Balb 5U bem Sternenjelt,

Balb 5U bem Blütenfelb,

Können mir emig im £eben oermeiten!

§atter, nod) einmal umfcfymeben mir bid),

§atter, nocf) flüchtig beleben mir bid),

tftilb unb gerührt mit freunblidjem Sinn,

Sd)\vingen

Hnb bringen

3um £iebd;en bid) t)in!
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r.

. . . J(nb als if)n bte Hofe erblicfte

3u if>rem §ufc,

tftit fjangenbem Köpfchen mcfte

Sic legten ®rufj*

Xlod) einmal t)at flüchtige Höte umfangen

3er Blume »erwelfenbe, bleicfyenbe XDangen:

— 3um letztenmal!

Itnb als nun ber ittonb t>on ben ^öl)en

SHilb fcfyaut' fyerein,

2)a mollt' er it)r Reiben nicfyt fefyen

Hub itjrc pein,

Xa naf)tn er bie Wolfen r>om Ijimmlifcfyen Bogen

Hnb i)<zt fie gerührt r>or fein Hntli^ gejogen

Hnb barg ben Strahl.

9t
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8,

3Knb »ort ber Stunb' an löfte bie "Hofe

£eife nom Kelche Blatt auf Blatt,

itnb bie Blätter, buftig unb lofe,

Würben bes Schmetterlings tagerftatt:

Schlafe, mein £iebling, o fcfylafe,

Balb finb mk mieber beifammen!

Mnb r>on ber Stunb' an löfte bie 'Xlofe

Seife r>om Kelche Blatt auf Blatt,

Bis fie felber, buftig unb lofe,

3fyren tiebling begraben r)at!

Schlafe, mein Liebling, o fcfylafe,

2tun finb mir mieber beifammen!
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9.

Epilog.

cffängft nergeffen waren biefe

§lüd)t'gen £iebesträume alle,

Hber jugenblid) tebenbig

bebten fie im ^Dogenfcfyatte,

Hnb gefcfywä^ig r>on bes Sübens

(Srünumlaubtem Blütenftranb

Bradjten fic bte Letten plätfdjernb

IDeiter fort r>on £anb 5U £anb.

Hte id) einft am tffceere träumte

§em am norb'fcfyen Stranb, bem fallen,

3unge Scf)nfud)t im (Semüte

1Xad) bes Sübens warmen Scalen,

VOo bie Sonne täglid) liebenb

£inen ernten £en3 begrübt

3en fie fetber aus ber £rbe

Heilem Bufen aufgefaßt:

Hte id) mir mit tiefem Seinen

üon bem ^errn ber ew'gen Sterne

Hc^! ein Srüfjen nur erflehte

Hus bes Sübens weiter §erne,

Xdjl nur einen ^aud) com warmen
Süben für mein norb'fdjes £ieb,

-Eine Stimme, bie ein $ltärd;en

Wir non feinem Stranb r-errict':
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Siel)! 3)a f)ört' tri) Ieife XDorte

2>auberifd) com tfteer erflingen.

£s erf)ob ficf) t<on ben U>ellen

f)alb ein Sprechen, fjatb ein Singen.

So ersetzten mir bie XDellen

Diefe iMäv am norb'fdjen Stranb,

Hie icf), Set)nfud)t im Semüte,

Sräumerifd) am Sfteere ftanb . . .

4t;



Cieder.
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Beruf des Eicdcs.

30a<5 frommt ber £ieber &abt bir,

3Penn fie bid) felbft nid)t freut

Hnb bir in Stunben tiefen Ztibs

Wd)t Stoft unb £abfal beut?

Blüfyt benn bie Hofe nid)t für fid)

Hnb fpenbet ifyren Suft

Hm ifyrer felber mitten nur

3>er milben Sommerluft?

Hnb bod)l Was gilt bas f)öd)fte ®lücf,

Srägft bu es gan^ atiein!

£s mitt ein r»olles 3)id)terl)er3

Dod) aud) nerftanben fein!

3)tc fdjönfte Hofe mürbe balb

Dom bleichen Sob gefügt,

Wenn att' fie iljren füfcen 3)uft

3u fid) t>erfd)liefjen müfjt'!
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Ein Eied vom Scheiden.

ISas jucfft bu fo unb btuteft,

3u armes, junge» ^erj?

Sud/ bod) bein H)ef) 5U ftillen

iTttt £uft unb £iebesfd?er3

!

£s roät>rt ja bod) nicfyt lange,

's giebt ja ein IDieberfefm!

tf)as suefft bu fo unb btuteft

Hnb rotUft r>or Sd>mer3 oergefyn?

Was frommt mir alle §reube,

Was Sd)er3 unb £ieb' unb £uft,

3)a id) com HUerliebften

Z)aV fReiben nun gemußt?

Unb mätjrt es aud) nid)t lange

Hnb bin id) aud) nod) jung, —
£er 33tume ift, 3U fterben

3)er hinter lang genung!
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nacMgcfübk.

Ucnn bie Xtacfyt mit teifen Schwingen

Sanft auf mid) l)ernicbermef)t,

3ft mir's, als wenn all mein Hingen

§em unb ftilte fcfylummern gel)t;

tftärdjenfyafte Serapljslieber

Klingen teife an mein <$>t)X,

Hnb id) bzV unb fcfyaue mieber

Stillberoegt 5U cSott empor.

Hilber aus r>erfuntnen Sagen

Saueren mir als Sterne auf,

3<i) oergeffe meine Klagen,

Steines Gebens fetyroanfen £auf.

Hnb mir ift's, als roenn bie Seele,

Hller iljrer §effeln frei,

tftit bem ^immel fiel) »ermatte,

-Einer jener Sterne fei.
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Trwbiings JNfabit

3)er £enj fäl>rt fcfyon von Rinnen,

3)er Sturmwinb ift fein ^lofs,

3)as löft mit luft'gen £)ufen

Sie Blumen alle los!

Sie wirbeln auf unb fliegen

3)em £enje alle nacfy;

So gcf)t bie bunte Steife

Xlod) manchen warmen Sag.

3<3) aber fann's nicfyt glauben,

3)aj3 £ens fcfyon weiter fäfyrt,

Ijat ja üou all ben Blumen

tftir feine nocfy befeuert!
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Die schwarze Blume.

40enn alle meine Getanen,

Sie id) bereinft geroeint,

llnb alle meine Klagen

£in Blumenleib vereint';

Unb biefe Blume märe

So fd)mar5 als mie bie Xlafyt,

3cf; müftte fte oerbergen

3m tiefften Bergesfd)ad)t.

Senn biefe fdjmaräe Blume,

Zxblüfyt aus meinem XDefy, —
üor Tottis Snabenfonne

üerbttcfye fte 311 Scfmee!
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fieimatklängc.

(Ss Hingen mit lieblichem Klang

Sie c$toc£en baz Sfyal entlang,

Dom fd)immernben Same ber Sonnen

3ft bas Kircfjtein mit ®otb überfponnen.

£s mef)t ein fjimmtifdjer Qaud)

3)urd) Baum unb 23 turne unb Straud);

3)ie Blüten sittern unb beben,

Unb bat, ^er5 will fid) fdjroingen unb t)ebcn!

3er §luJ3 fliegt fuf)l unb ftilt

Hnb laufest bem ©todtenfpiel,

3)as £ieb aus metallenem Sftunbe

Begräbt er in feinem c^runbe.

Itnb id) bin fern, bin fern!

W&x? bod) in ber ^eimat fo gern!

Itnb möchte fo gerne belaufeten

c51ocfen unb 3t)atbesraufd)en

!
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Das Sträusslcin aus llloos.

(Defränft in trotzigem Beginnen,

3as junge Huge tf)ränenr>oll,

Sing i<$) 5um IValb mit büftren Sinnen,

3Do manche ^äfyxt nieberquotl.

®ar finbifd) mar mein banges (Srämen,

Dod) fd)ien mein ^er3 mir ferner gefränft;

§aft mollt' id) gar fd)on Hbfd)ieb nehmen,

So tief fyatt' id) mein ^aupt gefenft.

Hnb 5itr -Erinnrung biefer Stunbe

Banb id) ein Sträu^tein mir aus tftoos,

ü)as id) im meieren XDalbesgrunbe

-Entriß bem reichen Sftutterfcfyofj.

U)of)t manchen Sag fat) id) entgleiten,

üergeffen mar bas Sträufjlein lang,

Hls fjeut bas Bilb aus jenen 3 e^en

tflir mieber cor bie Seele brang.

3d) fanb bas Sträufjlein fyeute uneber

Hnb fat) es lange, lange an,

Bis r>on ber 3t)ange ftilt tjernieber

tftir mancher fyeifje Sropfen rann,

-Ein troefner Strauß aus bürrem tftoofe —
Hnb alles, alles ift t-erfyallt!

3t>einf id) bod) nod) in beinern Sd)ofje,

3)u grüner, tiefer 3u9 eflbmalb!
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€$ fiel ein Strahl von oben.

ÖU fiel ein 3traf)l r>on oben

3n meines fjersens Ztacfyt,

3)a f)at ftd) brin erhoben

Des Senges 2Detterfd)tacf)t,

Hnb oon bes Kampfes Soben

f>at's laut bartn gefragt,

Hnb £ifesfp titter ftoben

3n 3)iamantenprad)t

!

Des ftarren XDinters Scfyrecfen

£rbebt mit einem tftat,

Heber bes £ifes 2>ecfen

3ucft t)tn ber gotbne Strahl,

Hnb feine §unfen lecfen

Hm blauen panjerftal)!; —
Zd) ffit>r bas £is fid) ftreefen

3n rounberfüfjer CSual.

Hnb unten reift bte ^lieber

3)er ten3 mit 3ubelfd)atl,

3)a ftürjt bas -Eis fyernieber

Hnb txad)t im 3)onnerfall!

Hnb fcfyäumenb fpri^en lieber

•Empor in trunfnem Scfytr-all

Hnb braufen feiig mieber

3n ¥>äd)tn übers Hll!
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Hnb £iebesquctlen fpringen

Hus tiefem (Srunb fyerr-or

Hnb fingen all' unb Hingen

3n glocfenfyeltem £f)or.

-Es blüfjn, fo weit fie bringen,

üiel ftofen rafd) empor,

(Solbene §atter fcfymingen

Sid) über bem Blumenflor.

Sie #)ogen, tüogen bretngen

Das bürre £aub hinaus;

-Sie orangen mit befangen

Bis r>or ba& ^immelsfjaus:

3er Sottfyeit Pforten fprengen

Sie Gaffer mit Sebraus,

3ubelnb erbebt in Klängen

Das Htl be» IDeltenbau's!
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Reimweb.

^Uöcfyt' int tiefen Sfyale liegen,

3Denn ber £en«$ ba<$ 23äd)letn roecft

Hnb bie Blumen all' ermaßen,

Süjj com Häufchen aufgefcfyrecft!

$löd)V mid) in bem Kalme fcfyaufeln,

Gleiten auf bem füllen §lufj,

Der bee Hfers grüne £inben

Srü^t mit fanftem Süellengrufj.

Drüben fpielt bie XDeibenflöte

5d}lid)te ^irtenmelobein . .

Knabenträume — ! £inbenblüte !

3n ber £)etmat möcfyt' icf) fein!
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Letzter Wunsch.

"3$enn id) einft fülle fcfylummernb liege,

Pflanst Blumen auf ba& fd>ticf)tc (Srab

llnb giefjt ber Sfyränen ©pferfpenbe

tftit fanfter 3Def)mut mir t)inab.

Kein lautes Klagen lafjt ertönen,

steigt eud) nur leife 5U mir l)in

Hnb ftört nid}t meine §riebensruf)e,

Wieweit id), ad), fo mübe bin!

£in leifes TDeinen, leife H)ef)tnut,

Sie finb fo lieb, bu finb fo linb;

3)ann fül)t' id) fcfytummernb eure £iebe,

XDenn ftill bie Sfyräne nieberrinnt.

3u Heines Dögtein auf bem 3mzi#e,

3Dot)l auf ben Blumentjüget flieg'

llnb fing mir 3Diegenmetobieen,

XDenn id) einft fülle fdjlummernb lieg'.
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Dem BlumcitkclclK gleicht das ficrz.

3)em 23lumenMd)e gleicht bas ^jerj,

£s fyebt fid) freunbiid) f)immeltr>ärt<$

Hnb freut fid) an bcr Sd)it>eftern (Slang

itnb n)ebt in ifyrer Blüten Kräng,

3)od) ad)! ein £)aud), ein böfes £)ort

Srägt feine £lütenftäubd)en fort;

3n feine garten Srünbe fällte

Hnb raubt ifnn feinen Reitern Scfymetg.

SUit Hugen fannft bu nidjt erfpäfyn

Die Seufger, bie es bang burdjtr-efni;

£s neigt fid) trauernb erbentr-ärts —
3)em Blumenfetd)e gleicht bas ijerg.



Sturm.

~Wiit gigcmtifcfyem, bunftem (Sriffel

Schreibt ber Sturm feine £eiben ins ifteer.

£r fcfyreibt es mit grimmigem §tud)e,

£r fcfyreibt es fdmeibenb urtb ferner!

Das tfTeer fyeult auf cor XDet)c,

Schwillt mächtig empor in bie ^öt)' —
Hengftlid) r>erf)ültt fein HntUtj

3er STtonb r>or ber tobenben See . .
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Winter.

J£eid)te, weifje §locfen irren,

llnfc> ber tuitbe Sturmtninb ftreift

f)öl)nifcf) ab bte le^te Blüte,

§ragt nidjt, ob bic §rud)t geyrift.

£)ei£e, falte §locfen fenfen

Huf bte Blume ftd) alsbalb

Unb »erfüllen fie ber Sonne,

Senn ber Sonnenblicf ift falt. —

Htfo birgt ein btetdjes Zäd)dn,

3)as notl Srug ben tftunb erbeut,

oftmals (Sräber toter Sräutne

üor bem falten Blitf ber XDelt!
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Ulfe der Bach ein See ward.

3)er fyette 'Bad) 5iet)t frof) bafyin

3m grünumfränäten Bette,

tftit flücfyt'gem ®ruf? enteilt er ftfjnell

So mancher frönen Stätte,

llnb manche Blume fdjaut er an

Unb fiefyt ir)r freunbtid) ^Tiefen,

Sod) feine £iebe raufest baoon

3n men'gen Hugenblicfen.

3)ia fommt er in ein ftittes Sfyal;

Hn feinen grünen 3flänben

Siefjt er bie fcfyönfte Hofe ftefjn

Hnb buft'ge Prüfte fpenben.

Hnb mie if)r Bilb in feiner §lut

Sid) roiegt in Ijolbem prangen, —
£a tr-erben feine ^Dellen balb

Don füfkr £ieb' umfangen.

Tiun fann er nimmer weiter siefyn

3n anbre grüne Huen,

$lu% eroig bei ber Hofe ftetjn,

3f)r füfjes Bilbnis flauen;
Er rotrb ju'm See, 5um tiefen, balb,

Hnb aus ben Haren §luten

-Ergtänst baz vielgeliebte Bilb

3n fanften Hofengluten.

68



Hnb als bie Hofe längft »erblüht,

Stanb er nod) wie in Sräumen!

-Er fonnte nimmer weiter siefyn

Hnb frot) als £äd)tetn fcfyäumen.

3fyn bannt nod) bie -Erinnerung

3m innerften (Semüte: —
tftuj? ewig an ber Stelle ftefyn,

VOo feine £iebe blühte.
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schwere Pein!

© fdjroere pein:

3m £cn5e fcfyon r-erbtüfyt gu fein!

($> ferneres £eib:

3u trauern in ber §rüf)lina,s5eit

!

3)u armes ^erg,

Sdjau' nid)t 5um ^immel, bticfe erbentr-ärts,

3>er Blume gteid),

3)ie weit
4

rjemieberfyangt unb bleid).

Der ^immel mies

Sie aus ber -Erbe ftitlem parabies,

mit maienluft

Betrog er fie um ifyrer STTuttcr Bruft.

-Ein ftilles £os

UMnft ir)r aus rufylem -Erbenfcfyof?, —
Komm, füf?e ^lut)'/

itnb becfe [tili bie mübe Blume 5u!
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morgenläuten*

"JJJit nnmberfamem läuten

3)er Sag gur -Erbe 5tef)t,

Huf SonnenftrafylemSaiten

Spielt er ein gotbenes £ieb.

Sein Htem finb bie ^Pinbc;

3)ie tragen bit iTtelobein

Vdoty jebem 23lumentanbe

3ns tieffte fjers hinein!
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Abendläuten.

3m SI)ale läuten bie Stocfen,

Der Hbenb tft rut)l unb fpät,

Die XDätber fd)auern unb flüftern

Ein leifes Hbenbgebet

Doli Hnbad)t t)aben bie Blumen

£aufd)enb bh Köpfchen gefenft;

Sd)on t)at bie Ttadjt it)re Heuglein

ittit fdjlafernbem Saue befprengt.

§euct)t fommt bal)erge5ogen

Die Xiad)t im 3Tebelgeroanb,

Hus milben Sternenaugen

Segnet fie alles £anb.
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fln eine frülwrweiRte Rose.

3vofe, marum bift bu fo früfy fcfyort üerbtafst,

Da fid) ber Sommer lub eben 511 (Saft?

Tüax bir bie Sonne bes Gebens 5U fjeifj?

Hofe, faa.' an, roarum bift bu fo weif??

Stet), beine Scfytr-eftern, fie finb nod) fo rot!

Hofe, unb bu — roarum bift bu fcfyon tot?

Streut' bir ber ^immet nidjt Saues genung?

Hofe, — fd)on tot! Hd), nod) fo jung!

9t
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Cräumcrci.

<JTir ift's, als f)ört' id) raufcfyen

tftein I)er5 wie einen Strom,

3>er Sefmfud)t Stilen lauften

Hus grün=frnftallnem 3)om,

Sie meinen Hrme fyeben

Sie ftagenb tt>ot)t empor,

Hnb roiegen ftd) unb feftweben

3n geifterfjaftem £fyor.

£s fällt ber Strahl ber lieber

TViz monblid)t auf bie §lut,

Sa bli^t es f)in unb mieber

3n munberbarer (Stut:

Hus meines ^ersens Siefe

Blifcjt manches golbne 3Dort, —
$Ttir ift's, als wenn ba fcfyliefe

-Ein Nibelungenhort

!

*
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nacbtttiärcbeiu

3)es STConbes Straften uertaufrfjen

Den luftigen, lichten Schein

Hnb werben £lfen unb lauften

Sid) in bie Blumen fyinein.

Des Fimmels Kinber beneiben

Die träumenben Blumen ber Hu
Hnb netten if)t ^aupt im Scheiben

3£>einenb mit ftlbernem Sau . , .

%
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Ulcllikan.

3d) fdjaue r-om Berge fytnctb auf ben gtufc,

See gleicht einem filbernen Banbe

llnb fd)längelt ficf> bis 5U bes Kirdjteins §u£,

Begrensenb bie furtfcfyen £anbe.

IDie fcfyienen mir einft bie Sürtne fo fyocfy,

2)as Kircfylein fo roürbig^erfyaben,

Zty mid) bie 2t)elt um bies Kleine betrog

tftit ®lan5 unb eitelen Saben!

Da brunten, ba 5ier)t nod) fo rufyig ber §(nfj,

Begrenjenb bk furifdjen £anbe,

2)ie £inben, bie fäufeln mir iljren Smtfj

Sief unten am blumigen Xtanbc.

Der Sftonb blieft roie früher fo träumertfd) brein

XDofyl über ben füllen ^erraffen,

Hlö roollt' er mit golbenen §ingern fein

Die träumenben Blumen umfaffen.

Das ^aus ftefyt nod) immer fo munberbar,

itnb weithin gleiten bk Scheiben;

£ntfd)lummernb r-ergifjt ber V)inb fogar

tftit ber §al)ne fein Spielchen 5U treiben . .

£in yO'mbfyaud) fdjauert rcie Seiftergrufs,

2Die grüjsenb baufdjt fiel) bie §at)ne —

:

Dorüber gleitet, vorüber im glufj

tfteine 3u9 eK° auf fdjaufetnbem Kalme!

*) Die beiden erfJcit Strophen i\at mein Pater in feiner 3ugettb

gebietet. Sa ber Scfflufc cerloren ging, fo b^abe idj perfuerjt, bas <5e=

bidjt in ber andeuteten Stimmung fo^ufefcen.
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fln den Eindenbaum oor meinem Tenster.

Jtinbenbaum, bu grüner, bünfft mtd)

(Sans wie eine junge Schöne,

Sie fid) r»on ber neuen Sonne

Srocfnen läftf bie frifdje Sfyräne.

3a, bie Sfyräne, bie foeben

3n ber Hacfyt bid) nod) befeuchtet,

Die als Sau, roie fdjöne perlen,

Hod) in beinern Huge leuchtet

Hber r>or ber neuen Sonne

SRuf? bie arme Sfyräne fd)tt>inben,

Hnb r>on ber r>ergeffnen £iebe

3ft nid)t eine Spur 5U finben.

Hber ad), bu fdjötte £inbe,

3)cnfft bu nid}t ber fpätern %zitzn,

VOo bir bie r>ergeffnen Spänen
XDerbeu tiefes Wt$ bereiten?

Ud)l all' bk r-ergeffnen Sfjränen

H)erben rädjenb bid) erfcfyrecfen

Hnb als Ueif unb roeifje §tocfen

Bleicfyenb bir bas ^aupt bebecfen!
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waren meine Lieder!

(D wären meine £ieber

Sie Sterne am ^immelebom,

Sie grofje, roitbc $ttenfd)f)eit

-Ein ftitler STCeeresftrom

!

Saft fie fid) fonnten fpiegetn

3m tiefen tf?eeresa3ur;

3d) aber feiig flaute

Sie gotbne Sternenfpur!
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Die Rose.

(Sine Hofe faf) id) blühen tief im &fyal,

Saubefprengt faf) id) fie funfein milb im i1Taicnftrat)I;

llnb tef) ftreefte, fie 5U brechen, meine £)anb nad) ifyx,

Swty, ba fprad/s, mie leife Stimmen, fanft 5U mir:

„taf? fie ftrafylen, laft fie blühen, brid) fie nid)t!

£af? fie buften, laf? fie glühen f>olb im tftaientid)t!

i)aft bu einmal fie gebrochen, ift fie emig tot,

3>arum enbe nid)t ifjr £eben fd)on im STtorgenrot!"

Itnb id) Ite^ biz Hofe blühen tief im Sfyat,

3eben borgen tarn id; roieber, früf) im erften Strahl;

llnb id) fniete cor if>r nieber unb ba& Hngefidjt

Huf bte Hofenltppen brücft' id), bod) — id) bxad) fie

nid)t

!

Xls id) eines Borgens tr-ieber nad) ber Hofe faf),

£ag bie Hofe frifd) gebrochen in bem Staube ba.

Sie üon fern id) angebetet als ben reinften ^ort,

£)att' ein anbrer ftd) gebrod)en unb — geworfen fort!

74



€$ wird mein ficrz $o stille.

(Es wirb mein ^er^ fo fttlle

So [tili unb felig^müb',

Derblüfyte Sräume buften

Hufs neu' buxd) mein (Semüt.

3m Martert meiner Kinbfyeit

£uftrcanbr id), mie im Stamm,

Hnb fd)au' auf manche Blume,

Sie id) beachtet faum.

XDeil fie mir ju befcfyeiben

Hnb 5U gering einft mar,

fjab' id) fie wol)l üergeffen

Dor manchem langen 3a *)c»

Hun mahnen fie mid) mieber

Doli §arbe, 2)uft unb £id)t,

§aft mill es mid) bebünfen,

£s finb bie felben nid)L

üerflungne Dioden tönen

Hufs neu' burd) mein (?emüt -

£0 mirb mein ^er5 fo ftille,

So ftill unb felig^müb
1

. .
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Tunkein und verglühen.

Oiunfctn unb uerglüfyen,

Sterben unb r-ergefyn,

Blühen unb »erblühen,

$Vfcuf3 ein ^et3 r>erftefm.

Keine Klagen fpredjen

3)arf ein fromm ®emüt,

Hnb ba& X)er5 mu£ brechen,

IDie ein Stern r>erg.lüf)t;

Wie ein Stern nod) blinfen

33is sur legten Stunb'

Hnb bann läcfyelnb ftnfen

3n ben i)immelsgrunb.
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fiert>$t=€legie.

«lad?, wie fo balb roilt ber Zm$ fcfyon »erglühen,

Kaum fyat bie Blume nod) %tit, 3U uerblüfyen!

§reube urtb Blumen, Blumen unb §reub' —
Xd), rote fo balb in bte 3Dinbe 3erftreut!

Ud)l unb bas -^er^ mit Bangen unb 3a9en

Kann bei bem TDecfyfel nur feuf3en unb flauen,

Sräumenbe lieber bem £en3e nur roeifjn,

Singen bem flüchtigen, glän3enben Schein.

£>aft bu bie "Uofe bes Sommers geliebt —

:

Scfyau
1

, wie fie ftatternb im tDinbe jerftiebt!

Hd), nur ein Seinen im tiefften ©emüt,

3)as ift bie Blume, bie nimmer »erblüht!

*
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mein letztes CiecL

"2Denn meine Stirn bes Sobes §tügel ftreifen,

XDill id) noefy einmal in bie Saiten greifen,

ilttt teifem §inger roill id) fie berühren,

$es legten Siebes fanfte §tammen fcfyüren.

£s fotten feiner Söne licfyte XDelten

tftein Zzhm mir nocl) einmal fanft erhellen,

33is bafj es ftnft in 3Iad)t unb Sobeefrfjatten,

llnb meine §inger enblirf) mir ermatten*

Sann wirb bie ©tut aümäfylid) ftill verglimmen,

§ür immer fd)tr>eigen meines Siebes Stimmen,

Sie tftufe mirb mir mit bem Kranke roinfen,

Unb ftill mein fjaupt auf meine £nra finfen ,

,
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leb bin müde, lasst mich schlafen gefttt!

öd) bin mübe, tafct mid) fcfytafen gefm!

VITorgengtocfen tauten meinen ^rieben,

deinen testen, fdjönften mofyt fytenieben,

VOo mir tfTorgenrr-inbe Kühlung roefyn.

Sdjönes t>ätt* id) roofyt errungen nod),

lleid) befcfyenft warb id) mit mancher &abc;

3)od) für roen? £<5 fragt nad) meiner I)abe

Niemals einer fyier auf -Erben boefy!

iliemanb fann ben Hbter aud) r>erftet)n,

£er 5U mübe ift, emporäufcfymeben,

itnb 5U ftotg, auf bürrem Srunb 51t leben —
3d} bin mübe, Iafjt mid) fdjlafen gefm!

STTeines Seiftes ftoljer, müber Har,

§rüt), 51t früt) fjat'e bid) f)inaufge3ogcn,

3n ber 3Iad)t bift bu emporgeflogen,

£infam, ferne r>on ber X)ögel Sd)ar.

Hub nun fiefyeft bu ba$ Morgenrot

Hnb im tftorgenrot mufjt bu erbtaffen

Xlnb im Morgenrot bein 3^ nertaffen,

Itnb nun finfft bu ftatternb nieber — tot!
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Sd)ön bocf; ftirbft bu auf ben lichten f)öfyn!

Steift nod) einmal bcine 3^^,
itfcilb uerflärt com VTtorgenfonnenftrafyle,

5d)tud)5eft jaud)5enb: „3a, bie #)elt ift fd)ön!"

Unb nod) einmal öffneft bu ben tftunb,

Hnb im legten £ieb editiert monnig,

$Uarfetfd)ütternb, bunfel, fjimmelsfonnig,

Hd)! ein HU aus betnes Bufens ®runb.

Hub bu fd)n>eiajt unb wirft nid)t mef)r erftefyn,

5d)lie^eft bas c;ebrod)ne Hua.' auf immer,

¥iod) ein ^ucfen, nod) ein Strat)tenflimmer

Du bift mübe, roitlft bu fcfylafen gefjn??



Alles eitel!

3jerftummt, bcftaubt liegt meine Z\)xa fcfyon

Seit nieten ferneren, fturmburdjumfylten Sagen;

Derftungen ift ber trüb' unb fyeitre Son,

Das £ieb ber §reuben unb ber ero'gen Klagen.

Das sarte Morgenrot bes £ebens ift

Hn meinem ^orisont gemad) r-erglommen,

Unb fonnenfyeifj, umringt r>on milbem £mtft,

$TtuJ3 balb ber Mittag feines 3Deges rommen.

3Die fern, ad), wie fo fern bitnft mid) bie ^dt f

Hts nod) bes Zitbts r-olle, meiere U)ogen,

iltit gteid^em §inger glättenb §reub' unb £eib,

Surd) meines Gebens ftille Bahnen sogen.

Hus Kampfesglut nermag bie fcfymadje i)anb

Hidjt nod) ben Kran3 ber 3ugenb fid; ju retten, —
Unftet burij's £eben fdjroeift nun ber Derftanb,

Unb bas Sefüfyl, es raffelt an ben Ketten!

So mögt it)r 3ugenbibeale meidjen!

Unb bu, mein fjer^, bift längft bas erfte nid)t,

«Das fdpn ben Stern bes ^offens fafy erbleichen,

3)e* golbner Strahl fid) um bie £nra fliegt,

3*)r Sidjtergtücf unb 3id)terrutnn nertunbet

Unb — fanft uerglüfyenb — allgemad; oerfdjnrinbet!
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3)tc 3 e^ ift ernft unb nid)t jum Sraum gefcfyaffen

!

3m fonnenfyeifjen tiefet ber 3ütrHid)feit,

Begrenzt r>on irb'fcrjem Xtaum unb irb'fcfyer ^zit,

c3reif id) bet)erjt nad) Lüftung unb nad; XDaffen.

Hnb bod), id) füfyte meinen Hrm ermatten!

-Es 5ief)t mid) Sttfiben in ben füllen Schatten,

§ern r>on bem irnlben, nidjtigen (Sebränge.

3um £fel werben Kampf unb £ieber?länge:

^ier börrt bk Sonne meinen müben Scheitet,

Doxt ftnb es leere, nichtige ®efänge,

Hnb „TOafyx" unb „Unwahr" — es ift alles eitel!



Titi finsteren tbale!





Die nacht.

*eber ben Bergen fyingegoffcn,

"Hufyt eine fonigücfye (Seftalt:

Sie TXad)L

Huf ifyrem Raupte

§unfelt bie Sternenfrone;

3n ifyrcr £>anb

Schimmert ein tiüenfcepter,

Hus bleichen iTtonbes

Straften gewoben;

3n ifyrem ®etr>anbe bunten

XDetcfje, fofenbe £üfte.

Hber fie meint.

Sie weint unb feufst:

„Htlemiger, marum gabft bu mir

Die bunfle prad)t

llnb biefe funfelnbe Krone

Unb biefes fcfyimmernbe Scepter?

XXnb nafymft mir alles:

steine Kinber!

§ab' id) fie nid)t mit Sd)mer3cn geboren,
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steine fraftüollen Söfyne,

3)te ragenben Bäume,

Hnb meine lieblichen Softer,

Die füften Blumen?

Sinb fie nicfyt aöe, alle

Hus meinem Scfyofj emporgeftiegen:

Die meiden, begrünten Später,

Die ftolsen, fcfyneegetrönten Berge,

Die Haren Seen?

Hnb alles, ijerr,

#)ofür bie Sftenfcfyen,

steine verlorenen Kinber,

Dir tägtid) banfen?

Hnb id) barf fie nirf^t fetjen,

XOenn fie offenen Huges

3n ftrat)lenber §ülle

Sid) freuen bes Dafeins,

Sxxq xd) ifynen fcfyenfte!

Hnb fie x>ergeffen ber tftutter

Hnb wollen mid? nidjt fennen

Hnb verachten mid)! —
3tur im Sraum barf id) fie befudjen

Hnb mufs mid) r»on Rinnen ftefyten

W)k eine Diebin cor beinern borgen,

Hnb fie finb bod) meine Kinber!

„Hber xd) meift:

£inftmals,

IDenn fie mübe unb elenb,

(Setäufdjt von bem falfdjen

Slanse bes Sages,

Xtad) 2tul)e unb §rieben fid) fernen,

Dann fefjren fie mieber

Hn meinen Bufen 3urü<f,
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Hnb id) rc>iege fie cwiti

3n meinen Hrmen,

3cfy, it>rc r>erad)tetc

Butter, bie Xadjt"

Hnb bie Königin feufst

Itnb im §aud) ifyres Seufzers

£rfcf)auert ber See

Hnb pod)t mit tränmenber

3DeUe ans Hfer*

Itnb eratmenb wiegt

3)er tt)alb feine XDipfel

Hnb ftüftert im Sraum.

Hnb bk Königin meint,

Hnb meinenb füfst fie

3um Hbfd}ieb bie fd?tafenben Blumen;

Hnb ifyre Sfyränen fallen

tftit fyeimticfyem Klingen

Huf bie blüfyenben TDangen

3fyrer lieblichen Söcfyter,

3)er füfsen Blumen*

Hnb fie fcfyminbet auf leifen

Sorten r»on bannen« —

3m putpur prangenb

£rfcf)2int ber Sag,

Der junge König,

Hnb eiferfücfytig

VOiU er fdjnetl

3)ie Stjränen üerroifcfyen

3)er r>erbannten tftutter,

Der Xiadjt

87



Hber ben ermacfycnben Blumen

3ff« fo feli$«fü|,

So f)eimlid)=fef)nfud)t<5r>oll

Unb fo nmnberfam

Ums ^cr5»

Hd), nod) länger möchten fie fcfylafen unb träumen!

Sie almen:

3t)re Sftutter mar bei it)nen im Sraum

Unb f)at über ifynen gemeint

Hnb l)at fie gefügt, —
3fyre iTtutter unb unfre-

ie 2Tad)t.



Der Kranke.

3jon aller 3t)elt nertaffen,

Sieffcanf, bem Sobe naf) —
Hd? Sott, id? fann'ö nid)t fäffen!

So lieg' id) Hrmer ba.

Sie Sage fcfyleidjen träge

Dorbei an metner <$ual, —
3d) f)öre nur eine Säge

Klingen im tiefen Sfyat.

Secfys Bretter muffen fid; fügen

3u einem fdjlidjten Kleib,

Sedjs Bretter muffen g'nügen,

3u bergen all mein Zzib.

Hm I)immel bie einigen Sterne

£eud)ten in ftiller pradjt

Hnb niefen mir aus ber gerne

§reunblid)e c3utenad)t . . .
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Erkenntnis.

(Setäufdjter Sfyor, bu fief)ft fie fallen,

Der^beale ftolje Hety'n!

}t)ef)r' bid) mit 2><^)nen uno m& Krallen

Hub f)öre auf bas £amm 5U fein!

3)ie fdmöbe Brut wirb bid) serreifjen

Hls <5>pfer nur mit blut'ger ®ier;

iMit falfcfyer £iebe lift'gem (Steiften

Sdjmücft fie 5um Sob bas ©pfertter.

TOas fagt's, menn fiel) bes Hrmen £>eifd)en

£in Stücflein Brot erbettelt f)at?

3)ie Schlange mirb bid) nid)t gerfleifd)en,

Wenn fie fid) erft gefreffen fatt!
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Hiebt weinen?

ISo lauter Srucj auf biefer XDett,

Hub fetbft bie fersen ber „deinen"

Von eitler Setbftfucfyt finb vergällt, —
Da fotlte id) uid)t weinen?

Hnb wo bk t)öd)fteu ©efüfyte nur

3m tiefften Scfymerj fid) einen:

3u biefer furchtbaren }Tatur,

Da fotlte id) nid)t weinen?

Xiad) n»al)rl)aft Suten fud?t' id) ftotä

Hnb fanb fyienieben nur einen,

Hnb biefer -Eine ftarb am fjols!

Da fotlte id) nicfyt meinen?

£s barf baz liebe Sonnenlicht

2tid)t einen (Suten befcfyeinen:

Dk i1tenfd}t)eit butbet bie ®uten nid)t!

Hnb ba folt id) nid)t meinen?!

£
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Einsiedlers ßbristnacbt.

5)te teute fagen, '« fei £f)nftnad;t f)eut,

Hnb wünfdjen fid; „§röf)lid)e §efte!"

Hnb gefyert nad) fjaus ober fonft wofyn
Hnb freuen nacfyfyer fid) aufs befte.

's ift £l)riftnad)t tyeut. -Es gicbt fein t)auö,

3n bem nidjt ein 23äumd)en ftral)tte,

Kein verweintes Huge, bar in fid) ntd)t

-Ein Schimmer ber §reube matte,

3d) allein, id) füje atiein 5U I)aus,

tftir ftraf)len feine Kernen!

3d) bin mit meinem *)unbe allein

Hnb meinem einfamen Jjer5em

3er fjunb ift franf — mein fjer^ ift's audj! —
Hnt)eimlid; forfd)t er im ^tmmer;
Hnb id) glaub

1

, aud) mein V>zx$, bas tt)örid;te, fu:l)t

Tiad) bem finbifdjen Kersengeflimmer,

So fufd)t eud) bod), mein ^er^ unb mein £)imb,

Hnb laftt eure irren (Sebärben!

Hnb werbet il)r mir nidjt balb cjefunb,

So fönnt tt)r toll nod; werben!
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Einsiedlers Sylvester.

3et$t ftojsen fle mit ben Släfern an

Hnb roünfcfyen ficf) : „Profit Heujafyr!" —
§ür mid) ift altes unb neues 3 a^ r '

Sas ^anje £eben ein Heujafyr!

So gel)' beim f)in, bu altes 3a*)r '

3hl 3ö
fy
r unfäglid)er Reiben.

3d) reiche bir 5um Hbfd)ieb bie £)anb:

Wix wollen in ^rieben fd)eiben.

Du bift nod) lange nid)t fo fd)ted)t,

3t) ie bid) bie £eute mad)en;

tftid) menigftens fyaft bu reid)ttcf> befd)en?t

STtit ruelen fd)önen Sad)en.

Su warfft mid) auf bas Krankenbett

Unb febnittft mid) mit tfteffern unb 3an3eu:

3Tein, roal)rlid) lag es nid)t an bir,

Saß id) nid)t heimgegangen!

Du tefyrteft mid) getreutid) aud)

Sie lieben §reunbe fdjätjen —
Dom fersen riß idj bie fd)limm3 33rut,

Sie mannuerfleibeten tfte^en!
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XDte gut n?arft bu, bu altes 3a*)r -

Befreiteft mid) felbft com ^crjen,

3erftad)ft mit Schwerter» bas bumme Ding

2tun rann es färbet nid)t fctymer^en!

»eben? icr/s red)t, bu altes 3öt
)
r '

So formt' ict) biet) noct) leiben!

So reiche mir benn 5um Hb[d)ieb bte §anb,

XDfac wollen in §rieben fdjeiben.

94



Der fahrende Sängen

Seiner 3u9eno Sterne finb verglommen,

Seines §rüf)lings Blumen ftnb r>erblüf)t,

Unb bas Slücf tft feines 3Pegs nidjt fommen,

Vorauf marteft bu nod), mein ®emüt?

Seine fcfyönften tieber finb r>erflungen,

VOk ein Qaud) erfriert an faltem Zx^,

Hnb fein XDanberer fyat fie gefungen, —
Hnb bu fyoffft nod) immer, armes £)er3?

Seine Sieben finb baf)ingefd)tt>unben,

Gräber nur beseitigen ifyre Spur;

Su allein f>aft nod) nid)t fyeimgefunben, —
Sage, ^erj, tr>as fjoffft unb tjarrft bu nur? . ,

H)eifj nid)t, mas id) r)offe, was id) Ijarre;

Bin ein armer, müber SDanbersmann,

Hnb bk §at)rt nur auf ber legten Karre,

Sas ift alles, was id) wünfd)en fann!

XDanbre burd) ben falten, ftarren hinter,

heimatlos, ein irrer, feember ®aft;

3Dunfd) unb Hoffnung lieft id) längft bafjinter,

Hnb es minft mir meber £)eim nod) Haft
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Weine IDecje fümmern feine ctnbern,

Weine Spuren felbft r>ermef)t ber VOinb,

IDeiter mu^ id), immer weiter roanbern,

<5>b id) enblid) eine Stättt finb
1

!

3mmer I)öt)er türmen fid) bie §locfen,

23alb r>erfd)iittet micfybie weifse XDanb,

Keine Sfyrönen, feine Hbfd)iebs$tocfen -

Ein r-erfdjneites ®rab am ^Degesranb ,
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Der toten Schwester zum Geburtstage.

© Sdjtnefterlein, o Scfyroefterlein,

2)u rubjft im bunflen Sotenfdjrein.

£s prangt ber tftai in Suft unb ®lan3, —
Dir bringt er feinen grünen Kran3l

XCidjt einmal auf bein armes (Srab

Se^t er ben blüfyenben tDanberftab,

Wieweit es fern unb id) fo arm —

!

Saft (Sott erbarm, bafj Sott erbarm!

($> 3Ürne mir, bu (Sute, nid)t,

3)afi id) r-erfäumte meine Pflicht;

35u tueiftf es ja, mie fdjwer's mid) brücft,

Saf? id} bein ®rab nid)t f)ab' gefcfymücft.

üerseil)' mir, liebes Scfymefterlein,

Hd), alt bas £eib unb alt bk pein,

Sie id) in meinem Sro^ unb 3flafm

Sir Hrmen, ®uten angetfyan!

3>u liebe, arme Sote weifjt,

IDie's mir im ^e^en TDüE>tt unb reifet,

2)afj nimmermehr id) armer tftann

2tun meine Sd)utb nod) füfjnen tann.
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3cf) bin fo frcmf, id) bin fo fdjroad)

Don all bem 3t)ef) unb Ungemad),

Hnb lächelt ftol^ aud) nod) ber SRunb -

SRein ^et5 ift tängft fcfyon tobesmunb!

3d) bin fo fcfyraad), id) bin fo ttant,

3d) weift bem £eben längft nid)t 3)anf.

£in TDeitcfyen nur bleib' id) nod) f)ier,

3)ann, Sdjroefterlein, fomm id) ju bir!
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Einsam!

2a d), rote ift einfam bod) mein £eben,

Wie quatenr-oll, rote trüb unb leer!

§ür
t
®roJ3e<5 fet^t' id) ein mein Streben,

3od) ad), 'mir fetber blieb nichts mefyr!

Huf fd)äumenb fdjroanfen tfteeresroogen

Sturst mid) batjm bie £eibenfd)aft;

Hur feiten blinft am £)immetsbogen

£in Stern aus finftrer Wolfen ^aft.

H)as frommt mir Uufym, was frommt mir Hamen,

U>as ber -Erfolg, fo fjeijs begehrt!

3d) lieft fie gef)en, wie fie tarnen,

§änb' id) ein ^erj nur lieb unb roert!

"&<$), nur ein 3^5 möd)V id) befi^en,

3)ran aussufcfylud^en all mein H)ef)! —
Ud), ginge bod) ein §rüf)lingsbli£en

Xnxd) all ber 33erge fcfyönen Schnee!

Zp ftreiten ^ölle fid) unb Fimmel
Hm biefe qualserriff'ne 23ruft,

3d) bin im roilben Kampfgetümmel

VTtein' felber oft nidjt mefyr bemüht.

3d) tampfe 5a!), id) fämpfe mutig,

3d) fiegte fdjon in mancher Sd)lad)t;

3)od) — fern bas %kl, bh §ufje blutig —
Hub langfam finft Ijerab bie Xladjt , »



Genug!

(D ahntet it>r, mas biefes ^erj beroegt,

<5> müfjtet if)r, rote es ooll (Sualen fd)lägt,

3t)r fd)tncrt)tet nid)t! £s fafet cud) tiefes Stauern,

VTtit leiben müßtet it>rr it>r müßtet flauem

üor meines Sd)i<ffals graufem §lud) —
£s ift genug!

3Das tfjat id) benn, ba$ id) fo leiben mu£?

^ielt id) nid)t Sreue meinem (Senius

Hnb bin td) jemals fdjledjt geworben?

$ftein eignes ©lücf nur mufjt' td) meinenb morben,

So ftanb's in meines Sd)ic?fals finftrem Bud) —
£s ift genug!

2Das id) aud) tr>at aus meinem beften Wollen —
3d) fat) es fd)nöbe in ben Hbgrunb rollen,

STCir roarb es niemals, niemals sum ©enrinne.

©etr>itterfd)roüle trübte meine Sinne,

Bis Bttfc auf Btifc ins frifdje teben fd)lug —
£s ift genug!

3t)r at)nt es nid)t, if)r tonnt es niemals atmen!

£s gel)t ^latur auf eignen, feften Bahnen;

Sie fpottet unfer, fpottet unfrer Kräfte

Xtnb ftöftt bas Sobesmeffer bis sum ^efte

Uns lad)enb in bie Bruft mit frechem Srug —
Sann ift's genug!
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Das Begräbnis.

Jlun ift er geftorben unb rufyt im Sarg,

£s fommen bcr £eute r-iet ifyrt 5U feljjn —

:

„<5> ßott! So jung unb tot — bas ift arg!"

Hnb bic £eute fommcn, um roieber 5U gefyn.

Hnb ba er gemirft im £eben r)at

Hnb Salent gehabt — bod) §reunbe nie —
So get)t es nun burd) bie gan3e Stabt:

„($> Sott! 3)er 3üngling mar ein Seme!"

£r aber liegt in bem Sarge tot

Unb t)alb geöffnet f)at er ben SUunb;

Senn als er befolgte bes Sobes (Sebot,

3)a atmet' er auf aus tiefftem (Srunb.

3tun liegt er ftille unb fcfyläft fo tief

Unb man trägt ifyn jum §riebfyof mit großem Geleit,

Hnb bk teute, bie mit ifym bie (Slocfe rief,

Sie finben, ber 3Deg fei etwas meit

Sie finben, ber XOeg fei etmas meit,

Hnb Hagen unb preifen ben Soten r-iel.

3Tun ift man am <5>rt 'S ift fatt, unb es fdjneit,

Hnb ber "U)anberer ift gelangt an fein ^wl.
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Der paftor prebigt, bie Schneeflocken roefyn,

3)er paftor fagt, er fäme 5U (Sott,

S)od) fönnte ber Sote bk 3Dorte r-erftefyn,

Huflachen ttmrb' er in bitterem Spott!

2tun wirft man -Erbe ins Srab fyinein,

Xtnb bie £eute ftnb frof), ba$ bie prebigt aus,

iMan läftt if)n roie früher and) jet^t atiein

Xlnb ger)t gerührt unb 5ufrieben naefy I)aus.
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Mitleid.

40ie bin id) bod) von all bem Hingen

So müb' unb matt!

Vdaz rann basteben mir nod? bringen?

3d> §aV es fatt!

3d) f)ab' es fatt bas irre Streben

Surd) Sd}Iud)t unb Hadjt!

3d) fenne iUenfcf^en nun unb £eben —
(S> idoYs r-ollbradjt!

3)as £eben t)at mid) oft betrogen,

Sie tftenfcfyen aud)!

Die fd)önften Sräume ftnb verflogen,

3)as ift fo Braud}!

Was foll id) weiter brum mid) grämen?

3ft eitet Sanb!

3)a<3 .Erbenleben ift nur Schemen,

3d) fyaVs erfannt!

Hur -Eines ift mir treu geblieben

3n all bem H)uft:

3)as ift ein mitleibsuolles Sieben

3n tieffter Bruft;

Hus längft »ergebnen fyeil'gen Huen
-Ein ^eimatsflang,

Safe mir bk Hugen übertauen

3n fel'gem Drang.
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<5>b cmbre biefe Stimmen fjörcn —
3<J) meifj es nidit;

3d) aber laufet)' ben fyeü'gen Stören

Doli 3Uöecftd)t.

tftir ift bies i^eimroet) nie verglommen

Srot* fjofyn unb Spott;

3cf) 5äf)te mid) nid)t 511 ben §rommen,

Sod) lieb' id> Sott.

3cf} liebe Sott, weit feine Sreue

VTtief) nie »erlief

3Deil er in meiner Scfyulb unb Ueue

$Vtid) nicfyt t>erfttef$.

Unb fyaben Sünben ftcf> unb Sd)mer5en

3n mir geeint —
3d) f)ab' an feinem Daterfyer^en

tftid) ausgeweint —

Sas Sftitleib, bas mit Sdjme^ensroonnen

Sie Bruft uns füllt,

£in Sropfen nur ift's aus bem Bronnen,

Ser überquillt:

Hus (Sottes ero'ger Datergüte,

Sie nie r-erfiegt,

Sie tftenfd) unb Sier unb Baum unb Blüte

Hm Bufen wiegt.
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Dankdebet!

© X)err, roie fott id) banfcn bir,

Da% bn mid) retteft für unb für

Hus §inftemi<5 unb tiefem Sfyat

XOoty fyunberttaufenb taufenbmat!

"Wie roar id) blinb, rote roar id) fcfyroad)

3n meines; §Ieifd)cs 2Dafm, unb ad)l

VOk oft beging id) neue Sdjulb,

3Denn mid) gerettet beine i)ulb!

Hnb grollte bir unb trotte bir

VTtit falfcfyer #)eisf)eit £ügenäier.

3)u aber sogeft nur gelinb

Hns üaterfjers bas tro^'ge Kinb;

Safj all mein fjarter Sinn serfdjmotg,

3n Xteuetau mein Sünbenftotj,

Hnb id) in 3)emut nieberfanf

üor fotd)er £iebe lleberfdjroang!

Hnb immer nod) — o *)err, nergieb! —
Sie eitle £uft, ber böfe Srieb,

Der alte Sro^, ber jäf) erroadjt,

XDenn mid) bie Sdmlb in £eib gebrad)t!
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Sod) beiner Zkbt Snabenborn

3ft gröfjer als bein glammenjorn,

llnb aus bes 3t)af)nes ginfternis

Befreift bu mid) — gennf*, a.en)if$!

$ fjabe 2tad)fid)t unb ®ebulb

tftit meinet BUnbfyeit, meiner Scfyutb,

3)ein üaterfyer^, üerfdjliefi' es nidjt,

Töenn meine fd)tr>ad)e Kraft gerbrid^t

Ud) £)err, wie folt id) banfen bir,

Safj bu mid) retteft für unb für

Hus §infternis unb tiefem Sfyal

TOofy fyunberttaufenb taufenbmal!
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Kreuz und Krone.

107





Wenn sieb die Seelen wiedersehen.

(ovjrfenn fiefy bie Seelen nneberfef)en

<£§)3 3n emer önbern Welt,

VOk voivb ba Slang unb Xtufym nergefyen

Hnb fcfywtnben mancher £)elb!

Da wirb im -Staube nteberfinfert

Der falten Sugenb %kx,

Huf Häuptern wirb bie Krone blinfen,

Die tief r-eracfytet fyier.

Da wirb bie £iebe Den oertaffen,

Der fyier ber Ziehe bar;

Da wirb bes Sünbers Knie um fäffen

Der ^ticfyter im Salar»

Da wirb Vergebung fjeijs erfeljnen,

3t)er ftot§ unb tugenbfatt

Des Brubers bittre t&euetfyränen

3n Staub getreten fyat

Da wirb mit anberm pfunb gewogen,

Da tagt ein neu ®erid}t;

Da wirb ber Schleier fortgesogen,

Hnb gtänst ber V)at)x1)eit Zid)t

Da roivb wie Xleif im £en3 »ergeben,

IDas nicfyt bie Zhbe t>ält :
—

3Denn fid) bie Seelen wteberfeljen

3n einer anbern 3Delt!

109



DicMerkrone.

40as fott bas falte tftonument aus tftartnor

Huf eines Dichters ®rab als le^ter £olim?

3Das f)äuft tf)r Steine auf bes Sängers i)üget?

Sefteinigt tjabt ifyr ifm im £eben fcfyon!

£egt it)m aufs ®rab bie fdjönfte aller Kronen,

3t)nt, beffen £j«3 eud) tuarm entgegenfcfylug;

Die fcfyönfte Krone, bie ein tflenfd) errungen,

Das ift bie Krone, bie ber ^eitanb trug!
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Weihnachten.

3i(nb mieber ift ber fjerr fjerabgeftiegen

Hus feiner Fimmel ^errlicfyfeit 5U uns,

3n tiefe IXatyt unb ttiebrigfeit. 2tid)t folten

TOiv fürber ftagen bürfen: „I)err, bu fennft .

1Xid)t tftenfdjenleib unb <$uat. Du meifjt

2Tid)t, roie wir leiben, fjaft bas büftre £os

Des £rbbemof)ners, feine tftüfim unb Sorgen,

Des Böfen Sftadjt unb Hrglift nie erfahren,

3n beiner H(tmad)t §ülte tfyroneft bu,

Uns aber, bie bu fcfyufft, uns läfjt bu leiben!"

Das TOoxt xoaxb §teifcfy. Der ungeborne, ero'ge,

Der Seift ber VJzlt verleugnete fiel) felbft.

Der Schöpfer warb ®efd)öpf. Das £id)t ber IDelten

Derlöfd)te feinen eignen *)immetsglan5,

Km in ben Hugenfternen eines Kinbleins

3n Hiebrigfeit unb Knecfytfdjaft ju ermad)en,

Das Sfyal ber §infterniffe 5U burdjteucfyten.

£in Sftenfd), ir>ie mir, nur ärmer nod) als mir,

5Darb Sott ber ^err, Des Gebens füfje §reuben,

Der £rbe "Heise, bie er uns gefdjenft,

£r gab fie f)in, er burff fie nicfyt genießen.

5Tid;t blühte ifym bas fyeitre ©lücf ber Kinbfyeit

3m £lternt)aus: VTtit ernften Hugen flaute

Sdjmermütig fdjon ber Knabe in bie Welt,

Doli Sttitleibs für bie fünbige ergtütjenb.
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Xlidjt Dater, tflutter tannV er t)ier auf £rben,

V,id)t Brüber, Scfymeftem maren it)tn Sefpielen,

Hnb niemals fyat if)tt §rauent)ulb beglücft —
£in tftenfd), wie mir, nur ärmer nod) als mir,

So arm, mie er, marb nie ein tftenfd) geboren!

Itnb biefer Hermfte aller Hrmen lub,

Den quatem>ollen <5>pfertob nor Hugen,

Der SRenfcfyen ganse Bosheit tief burcfyfdjauenb,

Don feinem Kolben Sruge je beglücft,

Derteugnet fetbft r>om Sreueften ber Sreuen,

üerfauft um fdmöbes Selb oon feinem 3ünger,

Derfyötmt unb angefpieen r>on bem pöbel, —
Das Kreuj ber tt)elt auf feine fdnr>ad)en Schultern»

2tid)t mochten fie es tragen. £lenb brad)

Das §teifd? unb f)ilflos unter ityto sufammem

Hitein ber Seift blieb ungebrod)en; fiegfyaft

23e5tt>ang er ber Materie trot^'ge Klage,

f)ief? er nerftummen itjren Scfymerjensfcfyrei —

:

Der ftarfe Seift bes Suten, ben ber fjerr

Hls Stab uns allen für bie Pilgerfahrt

Durct) biefes St)at ber Sfyränen mitgegeben,

Das 3* e * 5U ftnben, wenn mir finben motten!

£r fanb bas %itt & x übermanb bas Böfe,

£in tftenfd), mie mir, nur ärmer nod) als mir,

Denn eben feine Hrmut mar fein Beidjtum.

Da barft auf Satans ^aupt bie fjöltenfrone

Hnb praffelte in Srümmer; ba erbebte

Die £rbe; ba jerrifj bes Tempels Dorfyang .

^)a marb ber Sottmenfd) — Sott. 3um #ater fefyrte

Der liebe Sotm surücf, ber Strom ins SVteer,

3ns abgrunbtiefe tfteer ber em'gen £iebe.
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Wax er ein tflenfd)? ($> fec)ct r meld) ein SRenfrf)!

Huf feiner Stirne thronte ero'ge TDeisfyeit,

Hus feinen Hugen ftral)lte ero'ge Süte,

Huf feinen ^Dangen glaste ero'ge tteinfyeit,

Huf feinen feufcfyen £ippen aber blühte

-Ein tftenfd)enfrül)ling, ewig, rounberbar,

VTtit f)od)gefrönten Bergen, fanften Steuern,

Darin gefyeimnisoolle Stimmen ftüftern,

Sd)roermütig;füf3, wie fernes Slocfenläuten

Hus lange, lange fd)on »ergebner Heimat . .

.

Zx mar ein VTtenfd), gewiß, unb mar bod) (Sott,

Denn Sott mar in ifym unb er mar in Sott.

3Der barf mit plumper ^anb fid) unterfangen,

Das göttliche Sftnfterium ju ergrünben,

3t)as eroig unausfpred)lid), aus5ufpred)en!

Hun, ba bas §eft ber £iebe fiel) erneuert,

2tun, ba es roieber fyeil'ge 3üeifmad)ts5eit,

Da ungejätjlter Ker5en Slans erfd)immert

Hm fjoffnungsgrünen IDunberbaum ber £iebe

Unb fid? in ungesagten Hugen matt;

Da füfje -Engelstieber uns ertönen,

3n reinen Kinberftimmen roieberfyallenb —

:

„Der -Erbe §rieben, uns ein Xöoljlgefallen,

Unb -Eljre bem HUmäcfyt'gen in ber ^ö^e", —
3)a ftnnen mir, befd)ämt, beglücft, erfd)üttert,

Dem Urquell aller biefer Snaben nad).

-Es mar bas VIT it leib, ^eil'gen VTtitteibs (liefen

-Entflieg ber ^eilanb, Sott, ber -Eroigreine,

•Er litt mit uns unb barum aud) für uns;

3fyn jammerten ber fünb'gen VTtenfcf)r)eit dualen.

<5>, meld) ein 23ilb unfaßbar tiefen Sinns: —
Der Sott im Srale blut'gen £eibs erglüfyenb! —
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<$> möchte bod) aus jebes £id)tleins Slanj

Des £f>riftusfinbes Huge uns erftraf)ten,

Befeligenb unb mafynenb uns burcfybringen!

£> möd)te bod), rcie biefer X-Cerjen XDadjs,

Hud? Uttfre* ^er^ens *)ärtig?eit ßerfdjmelsen

3n tftitleib für bie fcfymergeprüften Brüber!

CS> möchte jeber 3we^ am fürten Baume

Hls t)etl'aen §riebens palmäweig uns befc^atten! —

Du aber, beutfcfyer Hbel, ber bu fjeut

iTtit beinern üolf bas §cft ber £iebe feierft,

Du ganj befonbers laffe bid) bnxd)leuchten

Dom warmen geftglanj biefer fyeil'gen Xtadjt!

Du ganj befonbers luolieft nie r>ergeffen,

Da^ in bes ärmften üolfes nieberm Kreife

Die XDiege beines *)eitanbs ftanb. So ftel)'

Huf l)of)er 3Pad)t aud) bu bei beinern üolfc!

Sei ifym ein Stern in biefer bunfeln ^cit,

£in §els im branbenb milben 3 e^enmeere,

Die unentwegte Burg bes fyeil'gen Glaubens!

Unb nimmer, beutfd}er Hbel, and) sergifj,

Dafj beine Blüte £f)rifti Blut entfproffen,

Hub baf? bein pta^ bie VOadjt am bjeirgen ®rat,

Unb ba% beinSdjmert bas Hbbilb trägt bes Kreuses!

So fei beim £t)rifti mafjre tUitterfdjaft,

Ein X)ort ber HMtroen, IDaifen, Sdnr-adjen, Kranfen,

3Die einft in längft r-erfunfner ^ntf ba t>ctl

Dom Staufen nod) bie Uitterfyarfe flang!

5)a.5 Banner mit bem Kreuse laffe rauften

3m Sturmroinb biefer aufgenmfytten ^it,

fjod) über all ber Hiebrigfeit unb Scfymad)!

Unb lZtd)t unb 3Dal)rt)eit weifye beine XDaffen,

Cor allem aber — : £iebe, £iebe, £iebe!
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Kaiser Wilhelms i. Atifftaftrung

im Dome zu Berlin«

(ßs rut)t ber grojse Kaifer

3m Dome ju Bertin,

Hnb feine patabine

galten bk XDacfye um ifm»

3t)ie marmorne ®eftatten

Stetjen fie Sag unb 3Tad)t

Bei ifjrem Kaifer unb galten

Scfyroeigenb bie Sotenmadjt

3er ©rgel Ieife Klänge

3)urd)fd)tr>eben ben weiten 'Haum,

£s 5iet)t eine iltenfdjenmenge

Dorüber, mie im Sraum.

Sie finb aus fernen £anben

(Sefommen in fyeifjem 3)rang

Hnb f)aben brausen geftanben

Woty oiete Sage lang;

Sie finb aus fernen Sauen

(gepilgert jum fjeitigtum,

Xtod) einmal wollten fie flauen

Deutfdjlanbs Zkbe unb Butjm . . .
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Diel taufenb Blumen ergießen

Den allerfüfjeften Duft —
Der £iebe 33lumen fpriefjen

llnficfytbar in ber £uft . .

.

Zq fpielt bie <S>rgel leifer,

£0 buftet burd) ben 2laum,

Huf feiner Bafyre ber Kaifer

Sräumt einen fcfyönen Sraum .

Hnb wer ben Kaifer gefefyen

3m Dome 5U Berlin,

Dem will bas ^erj r-ergefyen

üor £iebe unb Srauer um it)n.
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Der neue $t. Georg.

T$}a& flirrt bes Burghofs (Sitter

So früt) im iTebelbampf?

-Es reitet ein beutfcfyer Hitter

hinaus in ben Reuigen Kampf.

-Er reitet auf ftot5em Hoffe,

iltit erzener Lüftung bewehrt,

£äfjt bängliches 3ö9cn oem Sroffe;

-Er traut auf fein gutes Scfyroert.

-Er traut auf Scfymert unb £an5e,

Seroeifyt für ben ^eiligen Strauß.

Wk fröf)lid} jum blutigen Sanje

Schreitet fein Hö^tein aus! —

Tiid)t fdjtrmt bief) Sott, noef) Stauben,

<5> rette bein junges Blut!

Sd)on fei)' id) ben £inbn>urm fdjnauben

Reifer unb §lammenglut.

„Tlid)t fenn
1

id) banges ^ittzxn,

Tlid)t fürdjt' id) Seifer unb Slut!

3d) bin ein beutfdjer Uitter

Unb ftelje in Sottes *)ut!
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„tftid; locfen nidjt ftufymcs Beifer>

IXifyt irbifd;er Sd)äi$t Sanb,

3d) fämpfe für meinen Kaifer

Hub für mein Daterlanb!

„2d) rampfe für ^tecfyt unb XDafyrfyeit,

§ür ^eiligen Glaubens l}ort,

§ür beutfdjen (Seiftes Klarheit

Unb treues STTännerroort

!

,,%d) will ben tinbrourm töten,

Sen bräuenben 3)rad)en ber ^nt,

iXtit bunfelm Blute röten

Sein gteifcenbes Sdmppenfteib!"

3Die fdjlägt bie frallenben pranfen

Der grimme 3)rad)e fjinan!

XDte miß er ringelnb umranfen,

Bürgen Hohlem unb Sftann!

Wdw bofyrt in ben bampfenben ^tacfyen

3ifd)enb ber blinfenbe Stafyt!

tDie bäumt fid) fcfyäumenb ber Sradjen

3n 5it(fenber Sobesquat! —

£)eil bir, bu Sottesftreiter!

fjeil bir, bu füfyner ^elb!

VOk liegt fo frei unb Reiter

Vox bir bk junge Wzltl

2tun reite, Sieges Bote,

Huf frötjtid) miefjernbem *&o$,

Heite im Morgenröte

^eim 5U ber öäter Sdjlofj!
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Uon Gottes Gnaden.

Zum Geburtstage Kaiser ülilnelms II.

(27. 3anuar.)

„Von ©ottes Knaben bin id), ber id) bin", —
Weld) fte^es Wort, meld) Wort t>otl tiefer Demut!

Don ©ottes ®naben ftnb mir, bie mir finb,

Wir alle, reid) unb arm unb fyod) unb niebrig;

Hnb bod) r»on Sottes Knaben ift nur einer,

Der fyier auf -Erben unfer ^err unb König,

Dem ©ott bes üotfes £ofe anoertraut,

-Ein rofttid) ®ut, bannt 5U fcfyalten frei,

Itid)t nad) ber Faunen Wilttur, bod) aud) minber

Tticf>t nad) bem £ärm bes 3 e^9 e^f*s un0 oeö Sage«,

Tiad) fdjwanfenber Beftimmung einer STtefyrfyeit,

Die fyeute fcfymäfyt, mas geftern fie üergöttert.

Stein, nad) ber Stimme tieffter -Einfielt nur,

3n ©ottes Willen unb in fein ©ebot;

Tlad) e$ottes Stimme, bie in unfrer 23ruft

Hüftünblid) als ©eroiffert taut ertönt,

Hnb bh in bes tftonarcfyen Doübenju^tfein

Demütig mafynt an 2ted)enfd)aft r»or bem,

Eon beffen ©naben nur ber König ift,

üotlftrecfer feines Wittens f)ier auf £rben,

Sein Hrm unb fein ertef'nes Werr^eug nur.
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Denn (Sott wirb forbern Xtedjenfcrjaft t>on allen,

3ebod) am meiften Bed)enfd)aft r>on bem,

Sem er ber cMter größtes anoertraut:

Das VOofyi unb 3t)ef)e eines gan5en Dolfes.

Dann roirb er, ttyronenb in ber fjerrlicfyfeit,

Hud) ben tftonardjen fragen, feinen Kned)t:

„I)aft bu geroucfyert aud) mit beinern pfunbe?

^aft bu gelinbert beines Dolfes -Elenb?

^aft bu ber 3t)itroen unb ber 2Daifen Sutanen

©etroefnet mit bem Purpur beiner *Tfcad)t?

£)aft bu bu V0ad)t gehalten nor bem Kreuäe,

Daran mein lieber Sofyn ben Sob erlitt,

Den ®pfertob für bid) unb für bein Dolf?

2Darft bu ein Sd)irml)err meiner fjeit'gen Kircfye,

£in treuer teurer meiner jungen Seelen,

-Ein Reifer in ber fauren Hrbeit 2tot?

^aft bu betn <5>f)r geltest aud) bem ©eringften,

Der r>or bu Stufen beines Sfyrones trat;

Sein freies VOoxt aus treuen £)er3ens ©runbe

3n ©naben unb in £f)ren l)od) gehalten?

X)aft bu ber Schmeichler etjrc-ergeffme 3unft,

Der Speid)eltecfer roibrtges ©e5Üd)t

Hmvillig abgeftretft t>on beinern Kleibe,

üerbannt r»om Sonnenlichte beiner ©nabe

Hnb bid) bem treuen Farmer 5ugewanbt?

£)aft bu bas alles, — fei ber ©rösten einer

3n meinem 3leid)e! — Komm unb fetje bid)

3ur Sdtz meines Sohnes, beines ^eilanbs, —
^aft bu es nid)t" — unb in ber Donner ©rollen

3Dirb ©ottes *Hid)tir>ort burd) bie fjimmel bli^cn -

„£jaft bu es nid)t — bann roefye, roefye bir!

Dir roäre beffer, bu warft nie geboren!

Denn r»iel roar bir gegeben, unb bu ftet)ft

tftit leeren £)änben r>or mir, als ein Bettler?
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U)o ift beiz pfunb, ba& id) bir anoertraut?

Wo ftnb bic Seelen, bh id) bir gegeben?

IDie Petrus fyaft bu beinen £)errn verleugnet,

VOiz 3ubae f)aft bu fdjänbltc^ ifyn »erraten

Hm r)ot)ter Sdjmeidjettnorte Silberlinge,

Hm einer STTobe fyirnr-erbrannte £aunen,

3n eitler Sagesgötjen $>pferbunft.

2)od) Petrus ging unb weinte bitterlid),

3)od) 3uoaö tial)m r>er5tr>eifelnb feinen S trief;

Su aber ftefyft in beiner Sünben ^offart

3m eitlen Purpur r>or mir unb ber Krone.

5)en Purpur reifj' id) r>on ben Schultern btr,

Hnb beiner Krone ^adtn ftnb ber £)ölle! —
Kommft bu als Bettler 5U mir, bleibe Bettler,

Sei ber ©ertngfte unter ben Seringen,

Sie einft oergeblid} beine Knie umfdjlangen

3n il)res ^er3ens bittrer 3tot unb Srübfal!

(Set) f)in, tuo beine feilen Scfyransen finb,

Hus meinen Hugen, ungetreuer Knecht!"

„Don Lottes Snaben bin id), ber id) bin", —
Vddd) ftolses 3t)ort, meld) Töort r>oll tiefer 3>emut !

—

Httcf) bu, Kaifer, bift r>on Lottes Snaben

Unb fül)lft es tief unb ftol^ in beinern fjerseru

Wd)t nad) ber tftenge e3unft unb Meinung tenfft bu

3) en Schritt bes ^errfd)ers; x\id)t nad) anbrer £infid)t

üerfenbeft bu bie Strahlen beiner VITadjt,

Xu felbft millft fyerrfcfyen, felbft millft bu verwalten

3>as foftlid?e, bir anvertraute pfunb

3m Vollgefühle treuer Pflicht unb Hrbeit

Xtnb ©ott allein bie Xtecfyenfdjaft erfüllen,

Sie fyofye, ^eilige Verantwortung.
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3a, Zeitig ift fie, bie Derantmortung,

Die grabe btr, o Kaifer, warb r>erliet)en!

3n jungen 3a*)ren fd)on warb bir ein -Erbe,

XDie es nod) feinem §ürften je belieben:

Das £rbe eines ^errfd^ers, ber bie TOtlt

Tiid)t mit bem bloßen Sdjmert nur übermunben,

Stein, mit ber £iebe and) unb mit ber Demut;
Das -Erbe eines t)errlid)en ®efd)led)ts,

5)0.5 enblid), enblid) nad) 3öWunoerten

Unfäglidjer £rniebrigung unb Sdnuacf)

Die "Haben com Knffl)äuferberg r>erfd)eud)te,

Den alten Kaifer jubelnb bann erlöfte,

Den Kaifer Barbaroffa in ber Burg«

Sein roter Bart mar meifj gebleicht, mie Schnee,

SDeil er fo lange, lange märten muftte,

üer^aubert tief in bem Knfff)äufergrunbe,

Bis baf? fein üolf fiel) enblid) füfyn ermannte;

Unb aus bem Rotbart marb ber Kaifer XDeifibart,

Dod) ob ifm gteid) ber 3«^ Z&ft bebrücfte,

Unb ob fein Bart fo meif? gebleicht, mie Sd)nee,

3Deit er fo lange, lange märten mufjte, —
Sein fjerä mar jung, jung maren feine Kräfte,

Hit mar er nur, mie alter §euermein.

Unb mie er einft fein Volt im IjeiPgen Kreujjug

3u Ska unb ttufjm geführt in fyeifjer Sd)lad;t,

So 50g er an ber Spi^e feiner SRannen

Huf l)Ot)em ttofj tjtnaus 5um fjeü'gen Krieg;

3erfd)metterte mit recfenfyaften Streichen

Des £rbfeinbs freoetfyaften Uebermut

Unb fdnnücfte mit ber Xtibelungen Krone

Uus freien, beutfd)en Haines tjeil'ger §tut

Das Silberpaar, bas nielgeliebte ^aupt

Don (Sottes (Snaben marb er, ber er marb,

TDeld) ftolßes 2t)ort, meld) XDort r-oll tiefer Demut!
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£r füllte tiefet Demut r-otl bte (Snabe,

Hnb ®nabe fpenbete aud) er. £)erab

üon feinem Syrern erfdjoö bie grofce Botfdjaft,

Die fjeil'geBotf djaft con bem ttecfyt ber Hrmem
Du aber, Kaifer, XDiltyetm bu ber 3 weite,

Du warft es and), als bu bie fjeü'ge .Erbfdjaft,

Des großen Hfyns üermäcfytnis an bas -Etenb,

§reigebig an bie Srauernben t?erteilteft,

Die an ber Bafjre ifyres üaters ftagten;

^)te f)ef)re Botfdjaft madjtooli rotebertyotteft,

3tur reicher nod), nur nod) oerfyeifcenber!

^)a ging es tr-ie ein £ett3tr>inb burd) bie £anbe,

^)a fd)mol3 bas £is unb fd)äumte in ben §tüffen

®etr>alt'ger, fyerrtidjer Begeiferung

Hnb überflutete bte Hfer. tautlos

Stanb bie £5efd)td)te ftilt in ifyrem ®ange

Unb taufd)te auf bas 3Dort bes jungen ^errfd}ers,

Der bie üerjüngung einer tDett r-erfprad)

Hnb bte Befreiung t>on bem fd)änblid)ften,

Dem fd)mu£igften ber 3odK Wx au f Arbeit:

Derc3elbI)errfd}aft / ber^errfd}aftblut
,gen®olbes < —

Der Hntid)rift, ber Königsfeinb erbebten,

Denn ftumpf warb über Xtad)t ifyr naeftes Sdjmert,

Unb if)res Doldjes gift'ge S\)ii$e brad);

3n Hfdje fanf bes Hufruf>rs büftre ®lut,

Xa bu, o Kaifer, ifyr bie Haftung nafymft.

. . Hnb ift fte mirftid) benn »erborrt, bie Saatf

Die fdjon fo tieblid) auf ben §etbern grünte,

Die nun fd)on mieber meiner Schnee bebeeft?

TDarum ftnb fte fo balb r-ermetft, bie Knofpen,

^)te eben nod) bein 3üort fyerr-orgesaubert

Hm alten, müben Baume unfrer 3eit -

tfhtfj immer roixtiid) nur ber 3Danberer

123



Sid) opfern? XDirb benn niemals, übernntnben,

Sie graufe Spring fiel) in ben Hbgrunb fluten,

Sie Spf)tn£, bk alte, ber focialen §rage?

2Tein, Kaifer, nein, mir glauben beinen Porten,

Wk Kinber an bie }t)orte ifyres üaters!

3)u wirft bein Volt im £lenb nid)t üerlaffen,

XDirft beine Senbung fjerrlid) nod) erfüllen!

Zz ift nur Scfynee bes tft argen auf ben §elbern,

Hnb balb ergrünt bie junge, frifcfye Saat;

Zz ift nur Xteif bes §rüf)lings auf ben Knofpen,

Hnb balb erprangen fie in t>oller Blüte!

'Hnb aud; ber alte, mübe Baum ber 3$tt;

£r ift fo alt, fo müb' nod) lange nid)t,

Saft er nicfyt roieber neue Säfte 5Öge

Hus Lottes reicher, tiefer tfTuttererbe.

Su aber, Kaifer, mirft am fpäten Hbenb,

Hm milben ^erbftesabenb beines Gebens,

XDenn beine Sonne fanft sur Xtüfte get)t,

3)ereinft burd; golbne Hefyrenfeiber manbeln

Hnb nolle, frudjtbefdjmerte Sartenbäume,

-Ein patrtard} in feiner ZxxM Glitte,

(Sefegnet unb geliebt non beinern üotfe,

VOk einft bein frommer Hfyn, ber grofte Kaifer!
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Der deutseben Kaiserin flupste UiRtoria

zum Geburtstage.

(22. Oktober.)

<ZÖi(l id; im £iebe bid) preifen,

3)eutfd)lanb<5 Kaiferin,

Tiid)t pruntoott ptafytenbe Reifen

Sönen mir burd) ben Sinn,

§eierabenb=täuten,

tftilbe, coli unb xozid),

Witt mir im Siefften bebeuten

HU bein V)ixfm im tteitf);

Hbenbfrieben unb Segen

3Tad) f)ei£en Sages £aft

Hnb nad) ben garten XDegen

Hm Kreuge feiige Haft. —

Witt id) im Zkbe bid) greifen,

Deutfdjtanbs f>cf>rfte §rau,

^Ttöd;t' id) ben Lorbeer weifen

3n feine melfdje Hu,

Von beutfcfyen Herren pflücfen

3)ir einen golbenen Kräng

Hnb ifm mit Kornblumen fdjmücfen

3n fdnmmernben Saues Slang.
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3m beutfcfyen Dcttertcmbe

3ft feine fcfyönere *)wx —

:

Sie ^eimett im Sottesgercanbe

£)utbigte alfo bir« —

Witt id) bid) pretfen im liebe,

3)eut[d)Ianb5 Kaiferin,

Hn fyeimifcfyen fjerbes §riebe

tftafynen mief) ^jer^ unb Sinn;

Hn mütterliches Töalten

3n ber lieben f)eimlid)em Kreis,

Hn bes STTärcfyens traute cBeftalten,

Hn ber Dichtung XPunberreis;

Hn ^eiliger liebe leuchten

Huf fyerber S^ränen &au —

:

2tid)ts fyotber, roilt mir bäumten,

Hts bie beutfcfye tttutter unb §rau!
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fieroldsruf.

(ßefrfjmettert in Staub ift bie Ritterburg, es ftarren

bie Srümmer r-eruüttert,

Sod) am fyerrlicfyen Seifte bes Rittertums finb ber

Reiten tftäcfyte gerfpltttcrt!

Sas eiferne 'Rab ber rollenben 3 C^ f) * °*e Rechte
bes Hbels vernichtet,

$od) es leben bie föfttxd>cn XDorte nod) fyeut, bie R)orte:

„Hbel verpflichtet!"

Ricfyt nafye er fid) voll £igenfud)t, um bas Volt 5U

5tvingen nnb fnedjten,

Hud) nid)t, um vom blutigen Sdnveifje bes üotfs fid)

5U bereichern mit Rechten;

R)ie einftmals fei er 5U rampfen bereit mit gott=

begeiftertem tftute

§ür Kreuj unb Krone unb Daterlanb, für bau R)al)re,

Sdpne unb c3ute!

Zs muf? eine grofte, ftarfe Ration einen traftvollen

Hbet befi^en,

Sen fie fetbft ertväfylt in Rot unb c3efafyr unb t)tn=

geftettt an bie Spieen,

•Einen ebelen Staub, einen §els im tfteer, an bem bk
§luten 5erfd)ellen,

Ser bas Banner ber 3ocaIe ergebt ob bes Sages

fcfyäumenben Reellen.
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2)es 3eit$eifit8 finfterer Sd)o$ gebar ben mammon=
umgürteten 2)rad>en,

yiad) ber $ftenfd)f)eit ^eiligen Kronen Ud)$t ber alles

Sermalmenbe 'Hacfyen,

3)odj ein rechter Uitter besnnngt ifm norf) mit füfyn*

gefcfywungenen Streichen,

Itnb bie freuägetragene £ange bringt in bie gtft*

gefcfyroollenen XDeidjen! , «

.

3Dof)t manches alte ©efdjlerfjt nerfan? in bes £tenbs

tiefe Umnachtung —

:

yözx fyeute ben Hbel nod? führen will, ber muf} ifym

ersmingen bie Hcfytung;

Dod) roer um bes Stanbes ^eilige Pflicht nidjt mag
ftd) im ^er^en bekümmern,

3)er fdjänbe ben Hbel aud) fürber nicfyt, ber mag fein

IDappen gertrümmern!

S)rum fcfyliefjt, tE>r Eblen, eud) allgumat $u fefter Sftaucr

gufammen

Itnb fd;miebet ba$ neue Xtitterfcfywert in froher Be=

geifterung flammen,

Itnb fdjmingt es fyeute unb atlegeit mit gottbegeiftertem

mute
§ür Kreuj unb Krone unb üaterlanb, für bas Vdafyxc,

Scfyöne unb cSute!
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Des alten Kaisers fieimgang.

3utn 9. ttlävz.

4tm neunten Sftä^en mar's, ba brang bie Kunbe

3ns beutfdje Doif: „Der alte Kaifer tot!"

Z& mar, als raftete im §tug bie Stunbe,

tfls nafyte fd)üd)tem nur bas tftorgenrot,

Den jungen Sag 5U grüfjen unb ba& fcfyeue,

Dermaifte Dolf, bas> bicfytgebrängt empor

3u ben Semäcfyern ftarrte, mo bas treue,

3)ae Daterauge ficf> gefüllt in §lor.

(gebrochen mar es, beffen milbe .Strahlen

XDic tftaienfonne Deutfrfjtanbs £en5 ermeeft;

Der greife fjelb — in Deutfdjlanbs §rtebenatfjalen,

Sa t)at er fid> jum Schlummer f)ingeftretft.

XDas er gefät tro^ f)of)en Hlters Bürbe,

Ztun grünt unb blüfyt unb buftet es um i§n;

Hinge feiner Hrbeit stifym, feiner 3Pürbe:

So tag er ba im Dome 5U Berlin.

3m Dome 5U Bertin! Don taufenb Krängen

Hmbuftet, ruf)t ber faiferliefe ^elb;

herbeigeeilt noefy lange nor bem Densen

Sinb fd)on bie £iebesboten einer 3Dett.

Die <S>rgel lifpelt träumerifd)e Klänge,

Wh ersgegoffen ftet)t bie Sotenmad)t,

Dorüberflutet eine SUenfcfyenmenge

£in leifes Sdjlucf^en: — Kaifer, gute Xlad)tl . . ,
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Hm tftorgen roar'g. — es war ein falter, trüber -

2tur teife murmelnb trogt bes Dolfes §lut;

tftit ernftem Spiele jie&t an it)m worüber

2)er Regimenter trene £eid)enf)ut, , , .

Sann Srommelfd)lag, erfcfyütternb, bumpf unb fdjaurig,

^ernieber ftürst ber Sfyränen <$uelt mit i\lad)t:

£in Sarg— ein £)elm — ein Sonnenftrafyl — unb traurig

Scpe£t fid) ber ^immet: - Kaifer, gute Tiad)V.

Was trauerft bu, gefüllt in XDitwenfdjteier,

Diftoria auf bem 33ranbenburger Sfyor?

üerfammelt ftet)' 5U beines Lieblings §eier,

3ur f)utbigung, ber dürften präd)tgen £f)or!

3fyn aber toeft ber Slang ber -Erbe nimmer, —
£rmübet r>on bem langen irbfcfyen Sfyun,

2Die einft als Kinb in golbner £ocfen Schimmer,

3u feiner tftutter §üf3en.witt er rufyn.
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Der Cürmcr.

(3ut Eröffnung ber gleichnamigen 3 e^fd>rtft0

„3um Seb,en geboten,

3um Schauen beftellt . .

Cynfeus, ber Ormer.

(Sauft II.)

i. morgenlica.

Jlun foll bes Sürmers XDecferfyom

U)eit in bh £anbe fcfyallen,

3unt f)üttlein, tief im golbnen Korn,

H)ie 5U bee 2Surgf)ofs fallen;

3tt ftotjer Ferren prunfpataft,

3n ftitler Senfer Ktaufe, —
£in fonnenfroljer tftorgengaft

3m fcf)Iid)tcrt Bürgertjaufe!

^erteitenb folt mein Sürmerfyom

Durd) Sunft unb klebet mettern,

Sem ^Iad)tge5Üd)t in fyeiPgcm 3orn

(Seil in bie <$>f)ren fcfymettem!

Hufmirbetn foll im 3Dinbesbrang

3)er puber ber perücfen!

Wegblafen foll ber t)elle Klang

Der £üge ifjre Krücfen!
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Huf 3tpfetmu^en ficgesfrotj, —
VOo alte 3öPfe wacfeln, —
3n faulenbes pi)iltfterftrol)

IDerf id) bes Siebes §acfetm

Sefcfyäftsmoral unb ^eud^el^orn.

Banaufen, pfyarifäer,

Sie fcfyoffen üppig mof)l ine Korn,

Dod) tommt bie %nt ber SVtätjer!

Scfyon t>ebt ein leifee IDeljen an

"Wh nafyer 3t)etterfegen,

Sie Unnatur, ben (Stöfcenroafjn

VTtit Bti^en auszufegen.

Dann cnbtid) atmen wir befreit

Dom 3 0c*) oer gotbnen Halbheit,

Dom platten Dienft ber XDirflid^Feit

Hnb ad), com §ludj — ber ^atbfjeit!

Huö feu[d)en Kelchen fdjimmernb lad)t

Der ^er^en fettig« Blüte,

Der 3^ea ^c ü0^e P^ad)t

3m frucfytenben (Semüte;

Die blaue Blume, lange fdjon

Hmfyüllt r>on fyeifjem Staube,.

(SeFnicft r»on roüftem ©auHerfyotm

:

Der alte beutfcfye Staube.

Der (Slaube an ein Daterfyer.v

±)a& alles gütig leitet;

Die Sel)nfud)t, bie mit füfjem Sdnners

Dk bange Bruft uns weitet;
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Die tiefe £uft an ber Statur

(?e)*dntnfterlid)em £eben;

Der i)ang, auf golbner £iebeefpur

3ns Sräumelanb gu fcfyroebem —

}tid)t fann mein fd)lid)tes Sürmertieb

Die „tt)af)rf)eit" eud) nerfünben,

Dod) fud)' id) f ie — in TDatb unb Bieb,

Huf Bergen unb in Srünben;

3n ^Ttenfd}enl)er5en, fyeif? unb ftifyl,

3nt ernften Kleib ber XDeifen,

3m buntgebrängten Stabtgewüfyt

Hnb auf bes Künftlere Steifen.

So lafjt mid} frei unb ofyne Sdjeu

Des Sürmeramtee märten,

£in fd)Iid)ter V0äd)tzx, bod) getreu,

3m meiten Sottesgarten.

Hnb bift bu mübe r>on ber £)aft,

<5> XDanbrer, beines Strebens,

Hnb fetjnft bu bid) nad) ftiller Haft

So ruf id) nid)t »ergebene.

tfland) Buf)eptät$d)en fyeimatlid)

£ocft bid) am Bergeefjange —
Dermeite, §reunb, id) grüfje bid)

VITit meines X)orne<? Klange!

133



2. Jibendlied

Scfyon taucht bie Sonne tfyr Sefieber,

Das ftrafytenbe, in tfTeeresflut,

Hnb Schatten finfen fanft fyernieber

Huf TDalbesgrün unb §elfenglut

Hm bunfcln ^ortjont erglimmen

Die Sternlein rufyig, milb unb fut)t;

Batb fcfyroeigen aud) bie lauten Stimmen,

Unb mübe toft fid) baz ®etnüf)I»

XDas fid) am Sage ftreng gef(Rieben,

3n ferjarfe §ormen abgegrenzt

£s eint fid) fanft im Hbenbfrieben,

Dom miiben $T?onbenftraf)l begießt

Die ftarren formen roerben milber,

Z& ftirbt bie laute XDett bes Scheins,

Die nieten mirren £in5etbilber

Derflie^en atlgemad) in Zins.

STCein Huge fd)tner5t nom fd)arfen Späten

2t)er barf bem teid)t betrognen trau'n? —
Ud), aÜ5uniel f)ab' id) gefefycn,

XTun laftt mid) feiern, lafit mid) fdjau'n.

Derfinft, ifyr Bilber ber üerneinung!

tftir ftrafylt in £rbenluft unb =£eib

Durd) flüd)t'ge Wolfen ber £rfd)einung
Der ftilte tftonb ber Zw ig feit
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£* reift ber 'Wein am Bergeefyange,

Sanft beugt ber 2J)inb ba& fcfywere Korn

So ftimm' xd) benn 51t tiefem Klange

tftein abenbrufyle* Sürmertjorn:

3n füfcen XDeifen 5U genießen

H)as Bteibenbee ber Sag gebracht,

Hnb iltorgenfet)nfud)t auc^ugie^en

i)in buref) bas ftilte Sf)al ber 2tacfyt . . .
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Baltisches Eid

© Battenlanb,

Du fcfyönes £anb,

Du liebe §tur am ©ftfeeftranb

!

3rt beiner fd)tid)ten £)errlid)f\>it,

Du fcfyöne Braut, fo oft gefreit!

Hn bereu Bruft bes tfteeree §lut

Sid) ftürjt in miiber Siebesumt, —
£a|3 falteu meiue fjänbe mief)

Hnb beten füll unb feierlicf):

Du feieft nun unb aü^eit

Sebenebeit, gebenebeit!

(S> Battenlanb,

Du armes £anb,

Du liebe §lur am CS>ftfeeftranb

!

Du £anb, ha* feiner Blüten %kx
Vertreten fal) r>on frember Sier;

Dem polentift unb Sd)tt>ebentrug

tt)of)l manche tiefe 3Punbe fd)lug;

VOo manche rote Hofe glütjt,

Huf blutgetränkter §lur erblütjt,

Du feieft nun unb allegeit

(Sebenebeit, gebenebeit

!
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ein 6a$$enbilc! des Eebens«

Psychologische Studie,

137





'onbljelle 1\ad)t, bee Sraumes (Seifter walten . .

.

(^V* 3TOC * STCäbdjen wanbeln burd) bic leeren Waffen;

ittan möd)te faum fte für jwei Sdjweftem galten,

3Deil fie nur wenig $u etnanber paffen.

Qod) war unb ftoI
(̂

bie eine an (Seftalt,

3ebod) ifyr Hntlit} war gebleicht com £eiben,

Hnb ifyre Bticfe funfein ftreng unb falt,

Hls fönnten fte wie parier IDemant fdmeiben.

£rf)obnen Raupte, beinahe majeftätifd),

Sd)ritt fte bal)in in ärmlichen ©etnanben,

Hie ob fie fyod) auf einem Sljron geftanben

Unb nicfyt gefeffen eben erft am Häfytifd).

£ang wallten it)re näd)tig=bunfeln £>aare,

Sie modjte jäfylen fünfunbjroanjig 3a *)re*

5)ie anbre war r-iel fleiner an (Seftalt,

33lonb war itjr £)aupt, unb auf ben feinen XDangen

Sfyront einer tftorgenröte jartes prangen.

Sie war r>ielleid)t erft fieb5el)n 3a^re a*t*

üerfcfyleiert ftrat)lte il)rer Hugen (Slans;

Sdjon mußten iljre frifdjen, rofgen kippen

Hm Keld) bee Kümmere unb ber Sorge nippen,

Hnb manche weife Slume ^äljlt ber Kraus

3)er Stunben fcfyon aus ifyrer £eben«5flur.
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Hllein ber 3u9eno §euer f)at Xlatux

Vltit säljer ®lut üerfcfyroenbrifel) ausgeftattet,

3)ajj es, fd)on tjalb erfticft, bod) nid)t ermattet.

So brechen aus ben gramumflorten Hugen

3)ie Straften nod), bie mit ber Sonne Kraft

Sid) brängen burd) ber Hebelmolfen £)aft

Unb an ber Hoffnung Densen feft fid) faugen.

So wölbten il)re kippen ftcf> 5um Kuffe;

Sie fetben tippen, bie am Keld) r>oö XDermut

So früt) genippt, fie forberten bie Bufje

§ür alle Stunben langer, banger Sdnnermut.

Sic machten Hnfprud) an bk £uft bes Gebens,

Sie wollten in bem £en5 ber 3u9eno nicfyt

Dermelfen tangfam, ungefüfjt, »ergebene

!

Unb übers feufdje, fromme Hngeficfyt

f)ufd)t t)in unb nrieber leifes £äd)eln l)in,

"Wiz träumerifd) aufleucfytenbes ©erlangen,

oiefyt Strat)lenfurd)en in ben rof'gen XDangen

Unb fcfywinbet Ijeimlid) unterm runben Kinn.

Unb biefer SHunb — er träumt bod) aud) uon fiebern,

X)on fiebern — fcfyön, mie feiner fie gefungen!

llnb manchmal sueft es in bes SVtäbcfyens (S>liebern,

Hls mär' ein Son in ifyrer 33ruft erflungen

Don einer 3Dunberl)arfe STCelobteen.

Unb leife, afmungsnolle Klänge sieben

3)urd) itjre Seele, unb es bebt am tftunbe,

Hls tooIT ein £ieb aus itjres £jer3ens (Srunbe

3er tippen rof'ges Ufer überfliegen

Unb weit ins solle £eben fiel) ergießen.

So fcfyritt fie f)in, bie junge tftagb. Sk trug

3n einer ^anb ben fd)lid}ten, Ijofyen Krug,

S)er tränten tftutter ärmlid) Hbenbbrot,

S)as fie erfpart non il)rer eignen Hot. —
Sie roaren fpäter fyeut als fonft entlaffen
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Hus ifjrer Hrbeitsftube unb fie fcfyritten

Drum rafd)en langes burd) bic füllen Waffen,

3m tftonbesglans, burd} fcfyatt'ger Käufer bitten.

Da — fyord)! —
X)on tneitem tönt ein nnlbes £ärmen!

XDas jubelt bort r>on ferne fyer unb lad)t?

£in milber Srofj r>on Knaben ift's, bh fcfymärmen

VTtit Schreien, 3u*>em ourc*) oie ftiüe £<*3>1«

£5 fdjallt bas pflafter oon ben dritten roieber,

Da3rc>ifd)en Hingen übermütige £ieber«

Die 3u9cno W** °*e nur ben Sonnenfpuren

De« Gebens folgt unb, reicher ZDieg' entfproffen,

tftit §rof)finn fd)tr>ärmt burd) tfyres Dafeins §lurcn.

üoran bem bunten £l)ore ber (Senoffen

£in 3üngling fcfyritt in mobifd) reid)em Kleibe,

-Ein sierlid) Stöcflein trug er in ber i)anb,

Unb um bie feinen meinen §inger wanb

Don rotem ®olb fiel) gleiftenbes ®efd)meibe.

®enufj unb 3u^ e^ nid)t ocn büftem ®ram,

Strahlt feine meifte, freie Stirne aus,

Der nod) fein TPel) bie frifd)e (Statte natjm;

Die nad) ber 3u9en0 ftürmerifcfyem Braus

Don bes (Senuffes Hebermafj fid) faltet

Hnb roelf im frühen Hlter einft erfaltet

Hus biefen Hugen quellen niemals Sfyränen;

§rei barf il)r §euer in bas £eben ftrat)len,

Sie brauchen nid)t mit ungefülltem Seinen

3m 3nriern nur fid) eine H)elt 5U malen,

Die fd)öne ®lut fd)tt>ermütig 51t r>erfd)lief*en, —
Sie bürfen flauen, forbern unb genießen.

Das £ocfent)aupt nom tftonbesglan,^ umfloffen,

£eid)t fd)ritt er l)in. 3*)m folgten bie (Senoffen

iVtit Sang unb 3u&em uno m^ fyeiterm H)orte.
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Sie tffcäbcfyen aber, von bem £ctrm erfdjrecft,

Sic fefyn fid) ängfttid) um nad) einem <5>rte,

Ser fie bem übermüt'gen Blid nerbecft,

Hnb fräftig 5icf>t am Htm bie Heitre balb

Sie Sd)tnefter unter eines Kaufes Sad).

Htiein ber Schritt ber 3üuglinge erfcfyallt

3n aliernäd)fter Häfye fcfyon, unb ad)\

Sie wollten bergen fid), — jebod)
(̂
u fpät

!

Ser 3üngling t)at bie SMbcfyen fcfyon crfpät)t

!

£r fietjt ber beiben Ijerrlicfye (Seftalten

Hnb fietjt entjücft bie fd)önen Hngefid)ter,

üerftärt nom tjeil'gen Schein ber £jimmelelid)ter,

Hnb, fieggeroofmt burd) feiner (Slut (Setr-alten,

TDitI er ben Hugenbltcf aud) f)ier genießen,

Sie Blumen pflücfen, bie am 3t)ege fpriefjen.

Hnb fdmell entfcfytoffen, mit bem plane fertig,

3u ben (Senoffen ruft er: „Seib gewärtig

Ser beiben STfcäbcfyen, bie bort r>or uns roanbeln!

Sod) la£t mid) nur gur-or alleine tjanbeln,

Saft id) 5uerft uerfucfye bort mein cBlüd,

Hnb bkibt ein wenig l)inter mir äurücfV'

Hnb lacfyenb Hntmort bie (Sefäfyrten geben.

£r aber eilt r>on bannen flinf, befyenbe,

Hnb an ber Stoffe balb erreichtem £nbe

Siel)t er bie Sftäbcfjen fliefm; benn biefe ftreben,

Sa fie bemerft non feinem Huge finb,

3t)m nun fo fdjnell als möglid) ^u entroeidjet:*

HUein bem Blicf bes> jungen iTtanne entrinnt

Sie Hbfid)t nid)t £r ruft, fd)on nid)t mel)r ferne:

„TDae eilt it)r benn? 3°*) roerb* eud) bod) erreid)en!

3d) plauberte mit eud) ein Weilchen gerne!"

Hnb fcfyon nad) roen'gen raffen Sd)ritten ftefyt

£r fiegesläcfyelnb, feef, an iljrer Seite:
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„tt)of)in, tf)r VITäbcfyen, eilt if>r benn fo fpät?

£rlaubt tt)r wol)I, baf? id) eud) nun begleite?"

So ruft er füfyn unb fcfyon will er ben Hrm
Der Heiteren ergreifen — bod) geruanbt

3Deid)t fie 5itrücf unb ftöftt bes 3ünglings J)anb

3Deit fort r>on fid) — unb bann — ein.Blicf soll fjavm,

Doli ungeahntem ^arm unb £)afj 5ugleid),

•Ein Blicf aus tief serriffnem Seelenreid),

-Ein Blicf, tr-ie Kof)Ie fengenb, falt roie -Eis,

-Ein Blicf, in bem bas ganje tiefe £eib

3errmcfter unb betrogner 3u9cno la9>

Huö itjrem Hug' burd)bol)rt fein ^er§, bas t>eif3

2Tod) eben fd)lug in £uft unb Seligfeit. —
So morbet 2Tad)t ben gotbgelocften Sag;

So fdjiefjt aus Arabern plö^lid) eine Sdjlange,

Hus Sotenbein unb tftoberbuft ans £id)t

Unb fpeit tt)r ®ift in roilbem "Eäcfyerbrange,

3)as ®ift, bas fie bem falten Sob entfogen,

2)er gteifmerifcfyen Sonne ine ®efid)t!

So fcfynetlt ein Safein, um ben £en§ betrogen,

Hufs frifdje £eben feinen gift'gen Pfeil,

Derflucfyenb feiner .^u^ft &fy uno ^ e^'

Sie fprad) fein 3Dort, trat nur jur Seite fcfynetl,

3n büftrer -Käufer Schatten fid) begebenb.

-Er aber ftanb erftarrt, nrie faum nod? lebenb,

2)er fecfe, übermütige (Sefell;

-Erftarrt r>on biefem fürchterlichen Blicf,

Derrounbet r>on bem fcfylangengift'gen Raffen,

3)as ifjrem Hug' entblute, — fur§e §rift; —
Xticfyt fonnt' er feine gan5e (liefe fäffen!

3)as Blut gel)t roieber ben gewohnten (Sang,

Bis es ben einen Hugenblicf nergifjt

3n ber erneuten Hugenblicfe Srang.
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Xiixx tiix^z §rift — et menbet fid) jum ®ef)n.

3)a fiefyt er neben ficf> bie anbre ftefm,

tftit Kinbesaugen fragenb, unb ben tftut

Belebt it>r Hnbticf if)tn mit frifd)er (Stut*

Unb artig menbet er ftd) an bie groeitc

Unb bietet if)r fein freunblidjes Geleite,

Sie tjatte mol)l ben tiefen BlicE gefefyen,

3)en ifnn bie Scfymefter töttief) fyingefanbt;

3od) fonnt' aud) fie nid)t biefen Blid »elfteren,

üerftanb aud) nid)t, marum fie feine ^anb

So jäf) unb sornig tjatte n>eggefd)lagen.

Sie füllte eines (eifen tffcttleibs Hegen

tftit biefem 3ün9^n0/ oc* \*& nur mit 3aÖcn

Begleitung antrug tt)r auf itjren IDegem

Unb biefer 3üngling — fyerrlid) ftanb er ba

3n feiner 3ugenb, feiner Sdjönfyeit §ülle,

Unb feines bunfeln Huges leuchten faf)

VT£it leifer Bitte burci) ber Wimper glitte.

2Dol)l füt)lt fie, mie fein Hug' auf ifyrem ruf)t

Unb ift fid) beffen bod) nur tjalb beraubt,

2)od) feiner Sd)önl)eit trunfne Siegesglut

-Ergieftt fid) mogenb in bes SRäbdjena Bruft —
Sk, bie in ifyrem ärmlichen Datjeim

öon mtfjgeft alter Kranffyeit nur umgeben,

Sie füllte leife einer Sel)nfud)t Keim,

®el)eimnisnolles, afynungsfüfces Webern

2tad) Sd)önl)eit bürftete bie junge Seele,

Itad) Sd)önl)eit, £uft unb marmem Sonnenfd)ein,

IXad) einem ^icb aus angftbefreiter Kel)le

Unb — nad) ber £iebe rotem §unfelmein»

2tun fal) fie nor fid) einen 3üngling ftetjn,

3n bem cerforpert all itjr Seinen mar,

144



Hnb bicfcr 3üngltng roollte mit if>r gefm! —
<3> ^cr,v mie bift bu bod) fo munberbar!

So märcfyenfrof), fo ftillcr ^tätfel noll,

Dom Hugenblicf fo leidet 5U überrafdjen!

Sas roarme Blut aus ifjrem fersen quoll

3n tl)r ®efid)t, unb bic (Sebanfen nafcfyen

Hn eiuem luft'gen Sraum ber pijantafic;

Sic flugen Siener ber Dernunft, ber ftrengen,

Sie fliegen aus bem £)ime unb nerfengen

Sie §Iügel an ber c3lut ber poefie;

Hn einem §euer, bas — geboren nie —
Hur in bem Beid) ber 3oe°fc gtüt)t,

3m rätfelüollen menfcfylicfyen c3emüt« —
H)ie £en5esn>onnen sog's burd) ifyre Bruft,

XDie seugenb £eben, fcfyauernb, faum bewufjt.

Sod) fprad) fein VOoxt ber feufd) nerfcfynnegne tftimb

Hur innen füfylt fie fcfymellenbe bemalten,

Hie roolte eine 2tofe ficf> entfalten

Huf ifyres ^erjens glutburd)ftral)ltem c3runb

iUtt munberfü^em, brängenbem Begehren.

Sie umfjte felber nid)t, mie it>r gefdjal),

Unb ftanb errötenb, felbftoergeffen ba. . . .

Ser 3üngltng nafnn it)r Schweigen für ®emäf)ren.

Hn ifyrer Seite fcfyritt er nun bafyin,

3)od) wagt' er's nid)t, i^r feinen Hrm 311 reichen,

Hus §urd)t, fie tonnte tt)m mit fcfyeuem Sinn,

£in banges Xtef), auf leichtem §ufj entmeidjen.

Die ältre Sdjwefter aber folgte ifmen

£angfamen Schrittes, büfter in c3ebanfen;

Hod) fcfyeint's auf ben geheimnisvollen tftienen

H)ie Wetterleuchten t)in unb fyer 5U fdjwanfen.
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Bebacfytig folgte fie bem jungen paare —

:

So $tef)t bem £eben nacr; bes Sobes Ba^re!

Die beiben aber roanbetten beifammen:

Sie ftiü unb fd)üd)tem unb in fief) nerfunfen;

£r feef unb fröt)titf), non bem Keldje trunfen

Der Sinnentuft in lofyer 3u9eno §tammen!

Hnb mas bort buft'ge Knofpe im Semüte,

£)ier ift es prächtig aufgefd)loffne Blüte;

Hnb was bort Sefynfucfyt nacr; bem 30ea te/

fjier warb es XDirfIirf)feit im Sonnenftrafyle,

Dort — poefie, ein unbegrenster Staum;

Jjier — yO\xfüd)U\t, erblüht in 3 e^ un0 Xtaum.

Er fragte fie, ob ifyre TDofynung roeit,

Hnb meint' 5ugleid), ba$ es bod) fefyr gefäfyrlid)

§ür junge tf läbcfyen fei, um biefe %tit

HUein 5U gefjn; unb faf) babei fo efyrtid)

Huf fie fyerab, ba$ fie ifym (Slauben fdjenfte,

3Denn fie auefy feine Hebe nid)t nerftanb.

-Er aber, als ein fluger IDeltmann, lenfte

Balb bas ®efpräd) auf anbern Stoff geroanbt.

£r fragte, ob fie ins Sweater gef)e,

Hnb ob ifyr bies' unb jenes Stüc? gefalle.

Sie aber fdnnieg auf feine §ragen alle

Hnb fat) ifm an, als ob fie nicfyt r>erftefye.

Hnb balb gemährte er, ba$ fie nod) nie

3m Strom ber XDelt gewallt, bie poefie

Don jenen Brettern, bk bie "XDett bebeuten,

Tlod) nie gehört, unb er begann barauf

3n rafcfyer, bilberreicfyer Hebe tauf

3fyr feiner 3Dorte bunfeln Sinn 5U beuten;

•Er^äfylte \V)X von jenen XDunbern all,

Don all ben bunten tftärcfyen im Sweater,

Dajtpifdjen fyemmt' er feiner Hebe Scfywall,
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Unb, fie baf)in 51t führen, eifrig bat er.

Sic muffe fid) befrei'n r>on allen Banbcn

Hnb H)onne fdjlürfen au« bes Gebens TDtütn,

-E^ fie r>erfieg.en, bee ©enuffes CSuelten,

Hnb in bes Hlters bürrer §tur oerfanben.

Sd)ön fei bas £eben, wenn man es nid)t träumenb

Itnb ungenützt üorüberfltejsen taffc,

3>er 3Dolluft Becker fülle, bafi er fd)äumenb

Hnb braufenb überquelle r»on bem klaffe

Der fjerrlicfyen, ber ungeahnten ^Donnen

Hus frifdjer 3u9cno übermüt'gem Bronnen.

Hnb nur ber Schaum com Becker fei 5U fdjlürfcn,

Der Sttberfcfyaum mit burftig^eiften £ippen,

DU nie ben Keld) 3m: steige leeren bürfen

Itnb nur vom ^tanbe bes ©enuffes nippen.

Den Bobenfa^ ber Sd)mer3cn meif)' man all

Hie ©pfertranf bem (Sott ber Hntertvelt,

Sann fdjleubre man ba& unnütze Krnftall,

Dafj (Sias am c5tafe roieberum gerfd^ellt!

So fpracfy ber 3üngltng manches rafcfje H)ort

Hnb uxelee — mas er felber nicfyt uerftanb.

Dod) feine teid)tbefd)tr>ingte Hebe fanb

Den 3Deg in ifyres ^erjene feufc^en £)ort.

H)enn feine 5prad)e ifyr aud) bunfel mar,

So — flang fie bod) fo fcfyön unb munberbar!

itnb mas mir t)atb uerftefyen, roas im Dunfel

Hts 3^1^^ nur erglch^t mit SruggefunM,
3)as bünft uns fyerrltd) ftete, meit bte (Sebanfen

3m unbegrei^ten Hetfyerraume fd^manfen,

Da& bünft uns geller oft als tjellfte IDafyrfyeit,

Denn ba$ c3emüt — es ift ein §einb ber Klarheit! -

Hnb bann e^äl^lte er r»on San3 unb Bällen,

2Dte ba in roeitem, reicfyoer^iertem Saale,
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Den taufenb £id)ter mit bem weiften Strahle

VOk eine Had)t im §eenreid) erhellen,

Bei ber tfTufif r>erfitf)rerifd)en Klängen

Die paare fcfyroingen fief) im feur'gen San^,

Sie fjerjen wonnig aneinanber fd)tr>ellen,

Itnb alte bunt ftd) burcfyeinanber branden,

Bis fie 5ule^t r>erfd)tingen ftd) 5um Kranj,

Hn bem ber Diamanten fyeller (Stanj

VTtit §unfeln bli^t wie fitberflarer &au

Huf buftburd)f)aud)ter, lid)tumftraf)lter Hu!

H)enn H)ange fd)on an H)ange ftd) gerötet,

Dann fei bie Sd)alf)eit biefer H)elt ertötet,

Hub jroeier ^erjen Hneinanberfd)lagen —
Das fei bie Hntrcort auf bee Gebens §ragen;

Der Kuft ber wafjre, einige (Setr-inn,

Denn £iebe fei ber £rbe Königin!

Tiid)t jene blafje £iebe ber 3oee>

Don ber fo gern bie pfyilofoptjen fcfytüärmen,

Die ftd) um HMtbeglücfung grunbloe fyärmen,

S)k niemals §reuben bringt unb immer Wzfy;

Hid)t jene weife £iebe in ben Dichtern,

Die, gleid) ber meinen Uofe aus bem See,

3fyr ^ciupt ergebt unb nad) bes fjimmele £id)tcvn

Dergef)t in ew'gem, ungeftilltem Seinen,

3n beren ICetd) uon Hnbeginn fd)on Sfyränen, —
Sas fei bie £iebe fummerooller Häcfyte,

Hein! £ine anbre Zkbz fei bk ed)Ul

Sit £iebe, beren flüffger §euerftrom

Den (Seift beraufd)enb burd) bie Hbern fauft

3m Wonnetaumel, ba$ bes Körpers Dom
3n £)öt)n unb Siefen 5ittert unb erbrauft, —
Huf beren Httar opfert bie Hatur:

Das fei bie einj'ge wafyre £iebe nur!

„3a bie, nur bie!"
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llnb mie üom Haufrfj erfaßt,

Don feinen eignen glüfy'nben IDorten tarnten,

Kann er nidjt an ficf> Ratten, jietjt mit l)aft

Das tftäbdjen an bie Bruft mit fräft'gem Hrm.

Dod) fie? Was tfyat benn fie? tftit fangen mann,

Xlod) fjalb in füfje Sräumerei r-erfunfen,

Dom (Saufelfpiele feines U)orts entsücft,

üom Hugenblicfe überrafcfyt — beglücft —
£äf?t fie's gefd)ef)n. llnb—: „Die nur bringt c3enuf*!"

Der 3üngting ruft's mit 3aud)5en aus unb brücft

Huf it)re Sippen einen Reiften Kufi!

£in fd^riller Klang!! —
3ur £rbe fiel ber Krug,

Den fie für ifyre franfe tftutter trug;

Sie fjatte fein im fel'gen 3Iaufd) r-ergeffen!

3n taufenb Scherben brad) er nun et^tr-ei, —
£s mar ber VOixt iid)t eit empörter Schrei,

Der fragte fie: „H)as mirb bie tftutter effen?"

3erftoben mar bes Sraumes golbner 6lan5,

Das £ieb serriffen uoller Diffonanä!

£r)"d)rocfen liefen ron einander beibe.

llnb plöt3lid), mie bem bunfeln "Ueid? entflammt

Der -Erbe, ftanb bie ältre Scfyroefter bidjt

Bei ifmen, unb mit nortuurfsfdjmerem £eibe

Schaut fie ber anbern tief ins Hngefidjt.

llnb bann auf tfm tfjr bunfles Huge flammt,

llnb in bie §erne beutet fie unb fpridjt:

„fjinmeg, üerfucfyer! -Es ift nun genug!

ltid)t met)r betljörft bu fie mit füfjem Srug.

£s pafjt (Senufj nid)t für bie fyerbe ITot, —
Dies mar ber franfen tftutter Hbenbbrot!"

Unb auf bie Sdjerben meift fie finfter f)in.
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Dod) er' — er ftcmb tüte mit "befcfyämtem Sinn

llttb rote r>on feifer Ueu' ergriffen bet,

3nbettt er auf bas Pflafter nieberfaf),

lüofyin bes Kruges 3n ^)a^ ftcf) ergofs

llnb riefetnb t)tn nad) allen Seiten flofj,

Den Staub ber Strafe roälsenb r>or fid) brängte

Hnb ftd) mit ifnn 5U trüber §lut vermengte.

£in unfcfyön töilb war's unb — nid)t angenehm

3u ferm! Hud) roar bie 33eu' ifym unbequem,

Die Scfyam, bie er, roenn teife aud), empfanb

üor jener, bie nun brofyenb cor it)tn ftanb.

Ernüchtert roar er nad) bem Sinnentraum;

3f)n roiberte bas Bilb bes £lenbs an,

Das, rafd) gemalt, bie pfyantafie if)tn bot,

llnb teife roid) bes Blutes fyeifjer Sann.

Zx, ber nur nippte an bes Gebens Sdjaum,

£r muftte je^t ben 33obenfa^ ber Hot,

Den trüben, t)ä|3 tiefen bes -Elenbs, fdjau'n

Hnb füllte fröftelnb ein geheimes ®rau'n.

Bafel) ift bas §euerroerf ber £uft verbrannt!

llnb ofyne aud; nur einmal aufsufefyn,

Ketyrt' ber Prophet ber TDaf)rf)eit fiel) §um c3el)n

llnb fdjritt bat)in, bis er bem Blicf entfdjroanb.

Sie aber flaute auf bk -Erbe nieber.

Tiod) roie im Xtad)l)all leis nerftungner lieber,

Die t)olb an it)rem <$% batjingegogen,

^ebt it)re Bruft fid) unter fanften IDogen.

Hod) träumt ein £äd)eln auf bem Hngeftdjte —
(Sleid) einem müben, mitben Sternenlid)te,

Das an bem fernen ^orisont »erglimmt;

£in lächeln, bas bem Srautn, ber fd)on entfliegt,

3ns bleid)e, fd)öne Sotenantti^ fiel)t,

Huf immer, immer Hbfd)ieb r-on tfnn nimmt!
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<$ armes tid)t, md)t lang mäfyrt bcinc ®lut,

£rlöfd)en roirft bu balb in Sfyränenflut

!

Hod) täfet bid) leuchten bic Erinnerung,

Dann fommt bie ftrenge XDirftid)feit unb fpriest:

„Du fyatttft nid)t am fyolben Sraum genung,

Du roollteft mid)? Hun mof)t, erlifd) benn, £id)t!" -

Xlod) fampft bie Sonne mit ber XDolfen Dunfel,

Hod) fiegt ber Strahl mit jitternbem SefunfeL

£in furjer Sieg! Balb ift ber Straf)! gefdjmunben,

Unb balb bas Zid)t r»om Dunfel übermunben,

Hnb grofje, fernere Kröpfen falten nieber,

Unb trüb unb bunfel ift ber l)immet raieber!

So brechen aus bes SMbcfyens Hugen balb,

(Sebrängt oon überqueltenber (Seroalt,

Die f)eif3en Sfyränen fdjroer unb ftilt fjerab

Huf toter Sräume niel $u frühes ®rab.

£s bebt ber Sttunb — bes £äd)elns Schein oerblid)!

£s blieb ber Bobenfatj — ber Schaum entroid)!

3erftoben ift ber gotbburdjroirfte TDafyn,

Unb, auf bie Scherben ifyres Kruges fcfjauenb,

^Uuft fie mit Hugen, mächtig übertauenb:

„$ tftutter, ttlutter, roas t)ab' id) getfyan!"

Die anbre mar in Sinnen tief nerfunfen,

Unb als fie fafj ber Sdjroefter fyeifjen (Bratn,

üerfprütjten leife ifjres 3ornc5 §unr*en,

Unb XDefnnut übermannt' fie nad) unb nad).

Unb in ber 3Del)mut meid)er Stunbe fam

Hucfy bie Erinnerung 5U it)r gegangen

Unb fprad? 5U ifyr oon manchem fd?Önen Sag,

Sie aber laufd)te füll unb tief befangen

Der rcunberfamen, gottgefanbten STCär.

Unb ba flog leife and) ein £äd?eln fyer

Unb fenftc fid? auf it)re bleichen langem
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Hd), tüte fo mattetet Sraum tfyr ba erftanb

Hus einem morgenfrüt)en *Ttärd)enlanb

Hnb tüte fo manches längft r>erblid)ne Bilb!

Uttb 5U ber Sd)tt>efter fpraef) fie meid) uttb ttttlb:

„(S> roafyre bir ber 3u9en0 Poefte!

Sie ift bas einige, ba& eroig fd)öm

S)urd) it)ren bunten 3auberfd)leier fiel)'

3um cSIücf empor auf feinen Sternenf)ölm

!

ZaV beinen BticE an golbnen 3oeöten '

£f)' nod) ber 3ugettb tftorgenbuft 5errinnt;

2tur barum fd)ön ftnb fie in itjren Strahlen,

XDeil eben fie uns — 30eaIe f"10
'

<$> eile nid)t, ben Schleier batb 5U lüften,

3er nod) auf beinern jungen Huge rufyt —
§ort 5tct>t ber Sraum mit feinen ^auberbüften

XXnb es erbleicht bee» golbnen ®lan3e<5 (Slut!

<$> eile ntd)t, bie Knofpe $u entfalten,

Sie noef; r>erfd)loffen bir im Bufen mebt —
3m §roft ber XDirflid)feit wirb fie erfalten,

3t)emt all it)r Duft ins (Srenjenlofe fd)roebt! —
Bd)ön ift bie poefie, bod) im £ntfagen,

3m ero'gen 5et)nen nur bleibt fie fiel) gteicl);

Huf golbnen §lügeln wirb fie fort biet) tragen

f)od) über biefes finftre £rbenreid)!

^oef; aus bem roilben irbifd)en c3emül)le

3u einem Sraum unb bod) 5U einem cMtcf:

l)tn 3U bem f)etl'gen §euer ber ®efüt)le —
3n beinen eignen Bufen biet) äurücf! —
3)er 2Dirflid)feit £rfd)einung ift cergänglid) ;

£id)t V0av)xi)üt ift fie, nur it)r 3t)ellenfd)aum.

3)as> eSlücf ber 2Dat)rf)eit ift uns unsugänglid),

Uttb unfer l)öd)fte<5 Slütf ift nur — ein Srautn!"
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Ole<Kkraiit.

153 10*





Der Selbstmörder.

Eine fcfyauberfjafte Ballabc für fcfyabenfrofye (Semüter.

.

(

?!o
*erSar *cn — e*ne ouft'ö e §rüf)lingsnad)t;

^^ 3)od) weites £aub liegt nod) auf allen hängen.

Hm f)tmmet rampft ber tftonb mit TDolrenfcfyleiern,

Hnb fo c-erfyüllt uns bas (Sefträud) am 3Dege

Xas Hntlit* and), bas menfcfylicfye, bas bort

Sid) fd)eu r-erbirgt, ju bergen tr-ofyl aud) ®runb f)at,

3tur t)in unb mieber fniftert es r>erbäd)tig

H)ie tr-elfes £aub, wie troefnes 2teifig, brauf

Sid) n>as £ebenbiges beraegt £)erbäd)t'ger

3ft aber nod) ein §unfeln, ift ein Bti^en,

Sqs gleifjnerifd) fid) burd} bas Dunfel ftiefylt,

U>ie r-on ittetall, r>on blanfpotiertem Staty,

Wk etwa r>on ber tftünbung jenes Hof) res,

Sas ftd) ber tftenfd) 5um — „3 ei tu er treib" erfann.

3Der fann es fein? — ®Ieidpiet, es ift ein iltenfd),

Itnb r-or bem Sobe finb mir alle gleid).

-Ein SRenfd) — ad) ja! £r ift es, teiber, teiber!

£r wa r's fo fel)r, bafc er es tief bereut,

3)afj er es nimmer, nimmer länger fein mill!

Was 5ögerft bu, Unfetiger? XDarum

Springft bu mit beiben §üfmt nid)t hinein

3«s Sunfle, in bas „2tid)ts", bas bu erfefynft?
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3a, leidet ift Sterben, wenn am Sterbelager

Die hieben all' üerfammelt finb r>oll Hüfyrung,

H)enn man beweint, beflagt, betrauert wirb.

Unb leid)t tft Sterben, wenn bie Srommeln mirbeln,

Sie Sd)lad)tmufif erflingt, bh §atmen flattern,

Die Hoffe tviefyern, bie Kanonen fracfyen;

H)enn mit bem legten Htemsuge aud)

Sie leiste, fd)öne £ofung uns entfliegt:

„tfttt Sott für Kaifer unb für üaterlanb!"

3eboci) — allein, r>on niemanbem betrauert,

Den Sob als bas 5U nehmen, was er ift:

Hie Heft in einem Dinifionserempet,

Der „aufgefyn" müfjte, aber bod) nid)t „aufgebt",

H)eil gerabe mir fo fd)led)te Hed)ner ftnb;

Den Sob als §acit eigner Unvernunft
tflit faltem Blut fid) felber sieben muffen, —
Hein, tvafyrlid), biefer Sob, ber ift nid)t leid)t,

Der ift vielleicht ber fd)merfte Sob r»on allen! . ,

Kül)t wef)t ein fjaud), es raufd)en leif' bie Blätter,

Unb plö^lid) mirft üoll toniglid)en Unmuts

Der Sftonb bie läft'gen füllen ab unb ftreut

Sein Silber garbenmeife auf bie £rbe,

Huf Baum unb ®ras unb in ben laub'gen XDinfel,

Wo qualennoll ein armes tftenfcfyenftnb

Vergebene fid) bemüht, bie Unvernunft

Des eignen Dafeins 5U bewältigen;

Vergebene fid) ba& arme f)irn 5ermartert,

Den „Heft" 5U tilgen, ad), ben grofjen „Heft",

Der „aufgetjn" müfcte, aber bod) nid)t „aufgebt"

!

fja, mas mar ba.z? £s regt fid) — blitzt — es fttaeft —
3a, fel)t bod), fet)t !

Dod) — ba ift nid)ts 5U fel)enü
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£«:> tf)ut mir leib: ber tftann mit bem Tteoolner

3m Bufd) — er fd;tug fid> feitmärts in bie Büfd)e,

3)er ptal3 ift leer. —
2tun, tuas benn? Sagt' id)'s nid)t,

Sagt' id)'s nid)t gteid), bas Sterben fei nid)t teicfyt

Hus bloßer Hnnernunft? Hud) f)ab' id) — leiber! —
XCod) nie gehört, bafj jemanb fd)on aus Summfjeit,
Hus reiner Summfjeit fid) erfcfyoffen f)ätte,

Hnb weit er bie nier Species nid)t gefonnt!

ftein, tuirflid), rueifj id) felbft bod) nid)t einmal,

3Do er geblieben ift? #>af)rfd)eintid) l)at

-Er fid) norf) eines Befferen befonnem

üielleid)t aud) fiel it)m nod) mas tt)id)t
1

ges ein,

3um Beifpiel: ba$ er leiber in ber Eile

3en *)ausfd)lüffel uergeffen, ober ba$

2)er Xr3t aufs ftrengfte ifmt »erboten fjatte

3)en Hufentfyalt in fatter 2tad)ttuft, ober —
3)od), liebe £eferin, — wer fann cö miffen,

tDas einem Sobesfanbibaten nod)

3n le^ter Stnnbe einfällt?! — §reu'n wir uns,

Dafj es fo gut nod) biesmal abgelaufen,

Hnb fei'n mir niemals altäufefyr erpicht

Huf Sfyränen, bie mir frembem £tenb sollen,

Hnb bie uns felber nur — ein ^od)genu^!
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einem Cäuflinge.

Jur Eröffnung bes für iljn bei ber Saufe anaeleßten Stammbuchs.

Jtocf) planst bir, in ber treuen £)ut ber Sieben,

3)a» £eben r*lar unb rein unb fpiea^lglatt —

:

XDie biefe Blätter, tueifj unb unbefcfjrieben,

Bift bu nod) felbft ein unbefcfyriebnes Blatt.

Balb füllt fiel) biefes Bucfy mit fraufen Settern,

Die 3a^rc fli^en, unb bu merfft es faum —
Dann grüfje biet) aus ben uergilbten Blättern

Der fel'gen Kinbfyeit parabiefestraum!
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Dutzend--„l)errenrtien$cben".

laus ber Hot eine Sugenb 5U machen,

®et)ört nicfyt grab' 511 ben fcfytmerigjten Sachen;

Braudjft nur bie tftoral nad) ber Sünbe ju ftrecfen,

So wirb fie bein £rröten r>erbecfen.

Du fannft bid) als pfyüofopfyen loben:

3um „llebermenfcfyen" niäcfyft bu — nad; oben.

3roar unten fiet)t'e> ettr-ae anbere aus:

Da gucfen — bie nacften Beine fyeraus.
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Gott grüsse aas Handwerk!

(3ut: Eröffnung ber ^ettfcfyrift: „Der Deutftf)2 Stfdjlertnetfter".)

<J)em efyrfamen ^anbwerf JJeit, Segen unb ^rufj, bem

alten, lobefamen!

3um neuen 3Derfe bie ^änbe geregt unb norroärts

in (Sottes Hamen!

Tiid)t bitten Reifen bem ^anbroerf auf, nicfyt bänglidjes

Räubern un^ Klagen, —
"Hur bie eigene Kraft unb bie eigene §auft unb mutiges

Letten unb 2t)agen!

So tritt benn ab §reunb unb Bunbesgenoff in ben

Kampf ber fjänbe unb (Seifter

3ur Seite bem ebten fjanbmerf fyeut „Der Deutfdje

Sifcfylermeifter",

Den blinfenben ^obel in rüftiger §auft unb ber Säge

fcfyneibenbe Stynz,

3u jimmern an bem gemeinfamen 2Derf, bafj luftig

fliegen biz Spätme!

Docfy nimmer nergeffe gläubigen Sinns in ^Porten

unb XDerfen 5U loben

Das ^anbmerf ben tfteifter bes STIeiftermerrs, ben

2t)elten5immerer broben,
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Huf ba$ er bte onäbige Daterfjanb ju frofjlicfyem

Schaffen uns leifye,

3m reinen ®emüte bes Kunftibeals allein r-erflärenbe

Senn nur wer l) öl) er es 3* e * erftrebt, bem raacfyfen

a\id) fyöfyere Kräfte, —
Tiid)t aus bem £rbenfd)of3e allein giel)t ber Baum

bie belebenben Säfte;

-Erft in ber freien, ber ^immelöluft treibt er Blüten,

§rüd)te unb Samen,

£rum f)od) bie ^änbe unb fersen aucf) unb r>orroärte

in c3ottes Flamen!
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Ulaiacstraum.

3m raufd)cnben IDalbe fafc id)

Huf einem gefallenen Baum,

Durd) meine Seele gesogen

Kam mancher luftige Sraum.

Die fcfylanfen, nicfenben Sannen

3m breiten grünen (Semanb,

Die t>atte id) gleid) als Damen

3m baufcfytgen t&eifrocf erfannt.

Sie waren mit fdmeeigen Spieen

üersiert unb nicften nur leis,

IDenn eine Birfe üerbeugenb

Sid) neigte in ifyren Kreis.

Die Birfenbäume, bie fd)ienen

X)iet brar-e unb artige fjerrn;

Bebecft mar manche H)unbe

SUit fd)mar3em C^rbensftero.
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Sic flüfterten nur miteinanber,

"Wenn eine 3)ame fofett

Sic!) wiegte, als» wollte fie geigen,

TOic ifyre Sailte fo nett!

VOtx alle fie in Bewegung

®efet}t, id) glaube er fyiefj
—

3)er „gute Son", ben ber Sturmuunb

Huf feiner Pfeife juft blies.

«
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Bccbmprikbe.

Einem ZOjäljrißett (Seburtstagsfinbe,

3teue 3u8eno m^ iebcm 3uSe'

}Teue Kraft mit jebem Srunf!

3n ber 3ö^re rafcfyem §tuge

IDae bu bift, bas bleibe: — jung

IL

Öpvüfyt bir bes 33ed)ers pertenber Scfyaum,

Senf: Hurf) bie 3a^ve fm^ nur em Stamm,

Sief aus bes 3 nneru Qolbigem Saft

Strömt bir bie 3u9cno > quillt bir bie Kraft!

in.

3n Lottes $urd)t unb Sfyrifti £efyre

^anb'ft bu bein (Slücf unb beine -Efyre;

So blieb bis 5U ber Siebzig Schwelle

3)as ^er^ bir jung, bas Huge f>elle!

£
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Zum ersten 6rottbu$$'$cben Tatnilientage.

(Hus Berlin nad) IDainoben in Kurlanb gejanbt.)

3um erftenmal nereinigt fyter im feftgefügten Bunbe,

Seib tyxfriid) alle mir gegrüfjt 3U biefer §eierftunbe,

3fyr 3 n?e^9 e unfers alten Stamme, ber in ber 3 c ^ tcn

Sofen,

Tlod) immer fräft'ge Sproffen treibt unb jugenbfyolbe

Höfen!

Sief fenfen feine ^Dur^eln fid) in ferne alte Sage,

Unb feine XDiege rufyt nerfyüllt r»om Hebel grauer Sage.

Scfyon mand)' 3a
fy
r
fy
unoer* fcfyroanb bafyin', feit au«?

2Peftfalentanbe

i1üt Sdjilb unb Sdjmert ber erfte Hlm' bttxcit bu

C9ftfeeftranbe.

XDo immer "&td)t unb STTannesmut unb beutfdje

tftannentreue

Des fyeifsen Kampfes £ofung mar, ba traten ofyne Beue

Hud) unfre üäter franr* unb frei gewappnet in bie

Scfyranfen

tftit ifyrem guten alten Scfywert unb mit bem Sdjitb,

bem btanfen.

lßö



Die „alte" 3 e*t> °*c »8utew 3 cü' f° üieI gefcfjmäfyt,

berounbert, —
Sie ift auf immerbar baf)in, es fam ein neu Za$x

'

fyunbert;

Z* tarn bie %eit, bie altes Becf)t unb alte Sreu ge;

brocken

Hnb bod) mand) 1

fjerbes Strafgericht mit ftrengem

£rnft gefprocfyen!

Docf) ift bie 2Tot ber 3 c^en grof* unb brauen ringe

c?efat)ren,

So gilt es barum boppett nur, §u retten unb 5U

magrem

Drum fjeil unb Segen eurem ^Derf, it>r maefern

Sd)ilbgenoffen,

Sie it)r bie atte Sreue roatjrt bem Stamm, bem it>r

entfproffen.

3a, ^eil unb Segen eurem Iföerf, ^eil bem §amilien^

bunbe!

Hnb mög' er linbern manches £eib unb feilen manche

tthmbe!

Hnb mög' er blühen aüejeit bis in bie fernften Sage,

3)ajs immerbar bas „grote fjus" auf feften Säulen

rage!

im



Aus fremden Gärten.
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Jobann Ludwig Runeberg.

u tüic glücklich bin ich!

"3$ie glücflid) bin id)! Hn bes £ebens STCorgen

2)urd)fd)ifft ber Hoffnung flare Seen mein Sinn -

Sern Segler gleid), ber jubetnb, fern non Sorgen,

Huf leichtem Kafyn im Sommer giefyt baf)in;

IDofyin er fcfyaut — : nur grüne £)üget malen

Doli taubes jitternb, Blumen fid) bem 23licr\

ilnb brüber tr-ölbt ber Fimmel fid) soll Straften

Unb lächelt ftrafylenb aus ber §lut 5urücf.

löte glücflid) bin id)! Sinb ber -Erbe £nben,

Die weite XDelt nid)t offen meinem 3U9?
QaV id) ber Sd)ät$e nid)t genug in i)änben:

2)ie reine £nra mit bes £iebes §lug?

QaW id) nid)t eine Sprache, biz oerftänblid)

Selbft 5U bes Sübens naeftem Sofyne fprid)t,

Huf fyeller Stirn bie frifd>c ^lutje enblid)

Hnb £iebe in ber freien Hugen £id)t?

XDie glücflid) bin id)! 3n erneutem Spiele

Umgaufelt mid) bas 3oea * im Sang;

Sie £l)re ftef)t an meines TDeges 3^ e^e

Mnb roinft mir läd)elnb mit bes Sieges Kräng.

11*



Die Sonne ber llnfterbtidjfeit ergebt fid),

Dergolbenb mir mein fyeifjerfefjntee 3^'
Hnb feines 3TOeifc * niebre §urd)t umwebt mid),

Der in ben fielen, fufynen Bufen fiel.

XDie glücflid) bin id)! Denn ein tftäbcfyen teilet

£rinnrung, Hoffnung, £iebesluft mit mir!

©icbt's nod) ein ®tü<f, ba& ferne r>on mir weitet,

Da& fud)' id) auf in ifyrem Hrm, bei it>r.

3n ifyrer BUcfe unfdjulbsüoller 3t)ärme

3ft ber ®efüf)te £en5 in mir erblüht,

Hub it)re Küffe finb wie §alterfd)wärme

llms parabies, baz mir im fersen gtüfyt!

XDie glücflid) bin id)! 3Denn ber borgen bleid)et,

Bleibt mir 5um Sroft ber £ener füfter Son!

XDie glücflid) bin id)! XDenn bas £ieb entweichet,

Strahlt 'Hufymeeglanä um meinen Flamen fd)on!

Dod), wenn bes ^lufjmes 3unÖen ec entflogen,

Bleibt mir bod) nod) bes tftäbcfyens Hugenpaar,

IXnb, wenn and) fie fid) meinem Blicf entjogen,

Bleibt bit £rinnrung mir — bef}', was id) mar!

9t
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2. Der Schwan,

33om purpurfarbnen XDolfenranb

§tog [tili ein Seaman §u Sfyal

Unb fang an eines §tuffes Stranb

3m 3uni=Hbenbftraf)L

£s preift fein £ieb bes Sorben? pracfyt,

Die Reitern £)immelsf)öf)n,

XDie bort ber Sag bie ganfte Xlad)t

Dergiftf jut Hui) 511 gefyn;

#)ie bort ber Statten tief unb meit

Um Birf unb £rte rut)t,

Unb jebe Bucfyt roie golbbeftreut,

Kityl jeber 3Me §Iut!

XDeld) füfj', unenbtid? füf3es 3Dort

Dort fei ber §rcunbfd?aft ®IM,
Hnb roie bie Sreu geboren bort,

Dorthin fief) felmt jurücf!

üon WeW 5U 3Dette tönenb wiegt

Sid) feines £iebes Klang,

Dod) als er fid) ans £iebd)en fdjmiegt,

Da war's, als ob er fang:

„IDenn bem 3aWunbert unbefannt

tftetn £eben aud) entfliegt,

3d) f)ab' geliebt am norb'fcfyen Straub,

Sang feinem £enj mein £ieb!"
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Michail Jurjeumscb cermontoff.

h UJenn reifend rings

33enn reifenb rings bie golbnen Herren wogen,

Der frifcfye 3t)alb im HHnbeefjaucfye raufet,

Die purpurpflaume, fjalb bem 23licf entgegen,

£)err>or aus laub'gem Dunfel lieblid) laufest;

XDenn, r>on bem buft'gen Sau befprengt, am Strauche

Das tflaienglöcftein mir entgegenblicft,

3m Hbenbrot, im golbnen STforgenfyaucfye,

Hnb traulid) mir fein Silberfopferen nieft;

IDenn fpielenb ftd) ber <$uell im Sfyale fd)au?elt

Hnb ben ®ebanfen tief in Sräume fingt,

fllid) mit geheimnisvoller tfläx umgaufelt,

Dom §riebensreid)e, bem er fufyl entfpringt:

Sann fü§f id) leife meinen ®ram entfcfywinben,

Der Stirne galten glätten fid) gumal,

Das Slücf ber £rbe fann id) bann empfinben

Hnb Sott fei)' id) in feinem £)immelsfaal . , .
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2, Das Gebet

Ölrübt mid) ein £eib, ein brücfenbes,

3n Stunben bang unb fcfyroer,

-Ein tr-unberbar beglücfenbes

®ebet |ag' icf> bann tjer.

Gewalten, fegenfünbenbe,

^at fein lebenb'ger Klang,

Itnb £uft, nid)t 5U ergrünbenbe,

3)er fjeilige (Sefang,

XOk eine Xaft rollt nieber bann

3)er Zweifel unb entweicht

3cf) glaub' unb weine roieber bann,

llnb hid)t wirb mir, fo leicht. . ,,
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